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Ueberftc^t ber ©efdjicfjte ber Wfofo*

W pfyie bon ber ^ertobe ber Sonifcfjen
\

fttturfotf<$er bet> ben ©rieten an 6i$ auf

te £pocf)( ber SBiebetfjerfteÜung ber SGBtffeit»

Wen im fünfzehnten ^ß&r&un&erte herab

>

ift tdj fjier als eine ^ijiorifc^e ©nieitung ju

einer umfWnblichern ©arfleflung ber ©efchich«

te btt neuem ^ilofopfjie bem ^u&Kcum über»

* 3 gebe,
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gebe, toirb t^reö 3wecfe$ \ wegen feiner 0tec^t-

ferttgung bebürfen. £öirb einmal unter Der

neuern 9>l)ilofopfjie Die sKei^e pfjilofophifcfjcc

©pfleme oDer 2lrten ;u pljilofopljiren perftan*

• Den, Die ftd) feit Dem fünfzehnten 3<»hrhun*
» f '

Derte au^eidjneten, fo laßt fiel) biefelbe nadj

jljrer innern 23efd)affenljeit • utiD ihren äußern

©rünben nicht einfehen unD beurteilen, wenn

ntd;t eine genauere hifio**ifd;e ^entmh Der ^fji;

lofophie bc$ SllterthumS porauSgefeht wirb,

©enn Die neuere $>hifofaphw war urfprüng«

lieh eine Sodjter Der altern; fie gieng unmit=

telbar pon Diefer aus, unD würbe Durch btefe

erlogen unD gebilbet; unD man fann Die titt*

terfcheiDenDen 3u<K/ welche jene bet) ihrer ©e=

burt an fich trug unD in Der $olge amtafjm,

nur Dann richtig faffen, wenn man mit ber

eigenthümlichen 3%« Diefer
.
Pertraut . iß
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Mte man aud) tne neuere ^fjilofopfjie erfi

*

tom £5e£ <£arte3 (tu rechnen, foferit Der*

ftVbe gtmeinigUcf) für ben erjleit Urheber cirtcö

finalen p^Uofop^ifc^en ©ptfem* in ben neu-*

«a feiten gehalten mtrt; fo burfte nicf)t nur
t i

liefe 58orau$fe§ung unrichtig fepn ; t>a fdjon

ba$ fe$s;ef)nte 2fa!)r(junbert mehrere in iljrcr
*

• +

Sfot eben fo originale genfer aufjuroeifen fjat,

©ie S)e$ (£arte$ mar; fonbern auefj bie
• * s

Originalität be$ £)e$ £arte$ fel&jt fjat in

fcem Buftanbe ber ^fjilofopfjie, ©ie er ifjn fett*

nett lernt, in feinem ©tubium ber ndctjftert

.

SBorgänger unb ber- griecf)ifcf>ctt ©pfteme,
- i

njoton feine ©fepfi'ö ba$ erjte Stefultat ©ar,

ifren ©runb, unb erfobert alfo, um fic gefjb?

rig terfrefjn unb ©urbigen $u fbnncn, bafj

nan auf bie ältere ^fjifofopfjie ;urücfgefje,

unt> auf ba$ $8etf>ältniff b^felben $ur Sorte?

* 4 fiflni?
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jiamfdjen SKucffidjt neunte.
J
JDer SeitpunFt

,

bon welkem bie fogenante neuere ^pijilofopfjie

^egtnt, ijt bemnadj unfireitig eben berfel&e

,

\
,

bon welchem bie SÖieberijerfteÜung ber £ite*

rotur ü&erfjaupt onfdngt; unb id; (jabe tfjn fo--

foofjl gewagt, um mit bem ^Mane bei gan*

* |en SÖerfi, wobon bai gegenwärtige einen

Sfjetf auimac^t/ jufammen&uffimmen , a(i au$

©runben, bie in ber SRatur ber ©a$e Iie«

/
*

Sen. $<mn man nun fdjon $ur richtigen <£in*

ftcf)t in ben Cartefumiimui unb bie ©efdjictyte

beffelben einer ^entnifj ber griedjifc&en ^pfji*

lofop&ie nic^t überfjoben fepn ; ift biefe, mit

. «Ifgemein jugetfonben werben wirb, £ibjf in
% " * *

• 23e$ie&ung auf büi 33erftdnbnifj unb bie 23e*
* /

urt&eilung ber neueren ^ilofop^ie notfjwenbig;

fo i|t fTe boüenbi für bie ©efdjidjte ber erfifn

. SÖicberfjerfteUung einer bernünftigern

VW:’
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fl« im fünfzehnten unb fec$$$e§nten 3afjr*

fe&frrte tmentbefjrlicf}^ weil biefe Sßieberfjer*

fctaig fc(6(i in nichts Unterem , al$ in t>en
*

©tubien bcr altern griecfjifcf)en pfji«

%fcfjen ©pjleme unb ©enfarten bejhnb.

»

& fetjlt frepli<$ in unfern Sagen nicht

# m 2Berfcn, in benen bie $f)ilofop&ie
’

^ 9ri(d)ifcf)en 9lltert(jum$ mit hiftorifcher

fobtiidjtcit unb ©enauigfeit unb mit pfjüo*

,J%/n ©eiffe erbrtert iff. 9S3irb audj an

witti Hiftoria philofophiac critica 23ie*

a/tStecht d^tabelt unb »ermißt; fo braune üfj

1

tyman bie®Triften con Sft e i n e r $ tmb £ i e*

’^anit in tiefem ftadje ju erinnern; unb

®» itod) £6&ern ©rab S3oüfommenfjeit

tfty, nach bem Anfänge ju urteilen, $u>

# Pie ©efd)icf}te ber altern ^{jilofop&ie bon

* 5 ben
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bem ftleiße, ber ©eleijrfamFeit unb bem pfjilo

fopfjifcfjen Talente beg Jptn. Rennern ann bet

fpredjen. v teilte gegenwärtige Ueber(icf)t be
/

4ftern ^(jilefopfjie (jaf aber bemungead)tet ein

SSeflimmung, bie jene SBerFenic^t (jaben, «n

um bereit SßiUen man i(j r fjoffentlidj bie £71

ffenj gönnen wirb. ©ie foü bag, wag jen

SÖerfe in mefjrern SBdnben weitläufiger uni

mit mancherlei) für bie befonberit Sroecfe ber
/

felben feljr lehrreichen unb nüfclidjen 9?ebcn

unterfucf)ungen Perbunben entsaften, gebrdng

ter barfiellen, oljne in bie^ürje unb £rocfen

fjeit eineg £ompenbium’g aufyuarten, bag g<

rabe bet) ber ©efcfjtdjte ber 35htlofopfjic nidh

lefcfjt etwag meljr alg 9?omcneIatur fcpn Fann

unb fo auef) benen jur S3orbercitung beg ©tu

biumg ber neuern ©efdjicljte ber ^Ijilofopfji

'bienen , bie nicht geneigt finb, aug ben grbj

fen
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fern $ijforifdjett Sßerfett ftcfj t>te öftere ^fjifo*

Mie in’$ Sfnbenfen jurucF $u rufen. 3$
tobe mic^ bafjer ^ter auef) 6fo0 au£ eine £nt*

v

Ätng ber fuccefftven SBerdnberungen ber

fMefopfjie afö Sßijfenfdjaft felbjt unb eine aff*

Stmeine 0cfjilberung i&rer S3efcfjaffen^cit bet)

terfc^tcbcnen Sßbffern unb t>cr Urfacfjen betfcl*

ben befcfjranft , mit S3or5epfaffung öUcr litera*

nfdjen, fritifefjen unb pofitifcfjen SJifeuffipnen,

unb manrfjeö ©etailö, maö niefjt für meinen •

gehrte. %n Sfnfeljung ber f$oIaffifcf)en

ffylofopfye festen mir eine 0jarafteriffif ror*

i&rer $orm unb Urfacfjen jjinlangficfj

iu fepn, ba fte gerade burefj bie $orm ftcfj am

m#n unterfefjeibet, unb ber 3n§«lt ftcfj niefjt
4

' f

tcoljl in ber Äurje berjfanbltdj angeben lafjt,

M« <iucfj mit ber neuern ^fjtlofopfjie am me*

jufammenfjängt, al$ bereu Settbenj ifjm

rief* •

Digitized by Google



*n 33 o i t e b t

' tielmehr entgegengefeht mar; toeitrt gleich ein*

jelne neuere 9>&ifofopfjen ton Pen @<holajlifern
\

* SWanche* entlehnten, oPer in ihrer 2trt $u phi*

lofopfjiren, in gemifjen Behauptungen , mit

PenfelPen uPereinfamen. UePrigenS liegt Pep

tiefer ganjen ^tflorifc^en ©arffcllung Per altern
* *

5Jhil»fophie mein £ ehr Puch Per ©reichte Per

^hi^f^Phir ©runPe, fo Paß jene geroiffer*

maßen al$ ein 2tu$jug au$ Piefem ju Petrach-

ten ijt, namentlich, ma$ Pa$ ^latonifche, 9tri*

ftotelifcfje unP fMotinifche @pjtem Petrifft.

©er er|te tyül Pe« amepten BanPeS, bet

fo rneit e$ ton mir aPljangt, Pemnächfl erfchei

nen foll, mirp fich mit Per ©efdjichte Per neuen

^hW°f°P^e Pefchdjftigen.

©bttingen im Sttap isoo.

JDer Berfaffer.
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Bon 6er

$pod)< &<r 3Bfeber(ierfhfluttg bet 3ßtf[etifd)«ft«i

im fittifjefmten 3«&f{ninbem bi* auf bit

neuern 3<iten»

£able’* <Bt(d}- b> Pfrilcf. I.S, 3C
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bet

IM l o f o p \> i e

ton brr

brr SBieberberfleHung bet SBiflTenfebaften im fünf*

i^ntm 3abrbunberte bi$ auf bie nrurrn Seiten.

<£ i ft I c 1 1 u tt g.

jjif ©efe&icbte ber neuern 9)&ifofopfcie
‘V farm nur infofern ein für |cd> beflefcenbeö ©an*
i# üti«ma<ben , nie fte tfceilö bte 2Bieber{>er|lel*
-üj Ui ©tubitimS ber p{>ilofop&if(f)en 0p (lerne be$

im funfje&nten 2fa^rf»unberte, unb bic

1%a bttfelben für ben 3u fton& ber ‘Pfcilofopfcie al«

Sifmföaft; tfceil« bie originalen 3$erfud)e
,JJ

ifaie ber 93ernunftforfd)ung jtt erjü&len {tat, ntelr

Me (Einführung ber p^ilofop^ifc^en ÜRufe ber grier

f’K^en unb rbmifdjen Söorjeit in bao abenblänbifdje
istepa t»o nid>t unmittelbar eräugte , bod> üeranlafj;

•«ui begünfiigte.

Ueberfcaupt ifl es bie fet&argie, in meiere ber
!«ifäli<be ©eifl im 'üJlittelalter unter ben Krümmern
15 remifdjen Äolofjes , ber JXe^eit ber 3trfißret besr

®W/ unb bem JDtucfe einet in ftnjlert» Aberglauben

A 2 enu
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4 Einleitung.

entarteten SReligion, unb einer, ade ©djranfen u6ew

fdjreitenbeit , möndjifcben SDefpotie, oerfunfe» war,

woburd) bie fitere Literatur, unb fonadj and)

bie dltere <pt>»lofop^ie \ »on bec neuern gc;

fdjieben wirb.

3» bem fangen 3eifrautnd, ber bem Sftittefalur

rorhrrgieng, hatte fid) ber menfc^lidje ©eift in me^r

^Seifern, 6cfotjbcr5 in ben ©riechen unb SKcmern.,

jnr ©nltur bes lebend bur<f> ©efeliigiPeit, marwid)fal#

tige tned)anifdje ^nbufirie, unb regelmäßige ©efc^j

tterfajfungen erhoben. 25ie ©rfiubung unb gliicf (id>e

SludAbung ber föinfte beö ©ebenen hatte fein SDafetjn

unb feinen ©euufj rerebelt, unb bie »oit ©eueration

ju ©eueration fid) erwciternbc.jpiffenfd)aftlicbe ^ent*

nifj, oerbunDen mit einer immer oielfcitigeren tiefer

einbringenben philofophtfd)cn ©peculation, hatten ih‘*

ber »offenbeten J^ninanrtdt nd(>er gebracht. 21ber eine

SKeihe dunerer Sreigniffe hemmte mit lmmiberfle^lic^ee

©ewalt feinen ^ortfdjritt jur h&hecn Tluobflbung, uut>

gab feinen Ärdfteu eine jweefwibrige , auf t^re eigene

3erjt6rting hinarbeiteube, SKJirffamfeil. fHadj fÖer*

lauf weniger 3abrbutiberte fleht man bie e$rücf>te fcU

net frühem SSefircbungen bid auf fdrglidjc Uebcrrefie

in einem Pfeinen 35ejirfe ©uropa’ö, ücruid)tet. Äauui
bafj fid) von bem fcfyönen ©ebdube menfdjlichet Gultuc

bie ©runblage tutb ©ch weife unb einjelue hier unb
bort jerfireute SKuinen, afd foftbare 3>enftndhfer jener

»erfcfcwunbenen beffer« 3«h, erhielten ! SJiit ötefent

3«ftanbe ber 9JIeufd)hcit, ohne wijfenfcbaftlidje ©uls

tur, burch blinbeit beherrfd)t unb immer tic*

fer in ^Barbarei? gefh’irat, nur nod> burdj baö SBebArf*

nifj, bie ©ewohuh^it/ ben gefcfffdjaftlidjen ÜKecfya*

nidmtid, ben 3tt>aug ßerrifeber 3ftnd)t unb pricflerli*

«her fraulich jufantmengehaltcii, h* r( fö* «»>« fcnö

litei
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Einleitung. 5

farifdje uub pbilofophifcbe ittterthunt auf, gleich

fiiwn fronen $age, auf Öen bie Olatbt folgte.

5ßit bem Erwachen beß ntenfthlicben ©ei|leß auß

ja« Srflarrung beginnt für feine ©efd)id)te öie neue

@i« jeigt i^n jiterfl in feinen Dieminißcenjm

kt tlafjifdjen ttlterthmnß. 2)iefe, fobalö fie einmal

ted) mancherlei? jufüllige Umfiänbe gewecft waren,

&jjm i^tt öie fdjmacbvolle Untcrbrücftfng , in öet et

bisher befunöen hatte, um fo lebhafter füllen, je

ÜBei&fnöer baß clafftfdje Tfltrrttyum in feiner Kultur,

is lent aupgebilbctcu ©cfdjwacfe feiner Äünjtler, ®icb#

t», @efcbid)tfcbreiber unö Oiebncr, in bem h c Nfr,T/

üfflem, fühneru uub fruchtbarem teufen feinet

^ilefop^en, mit bem barbarifeben ©eprdge contra#

fttf, baß Die Hierarchie unb ©d?olaflif im febwer

pctltheii QMmbe ihrem 3 c ’ta i^c aufgebrücf't höttcn.

^cjogt« bnrd> bie Oieije, welche über öie von neuem

tol6 befatu geworbenen KBcrfe einiger ber befielt

S^ifcben uub r&mifcben <Sd>r ifrflcUer für SSerflanb,

Her/ unb ©imi nußgejircut finb , — jumal ba Hei*

lijentegenöeii , Verworrene Kommentare jum riflote#

itf, unb tbeologifdje goliauten voll KBSrtcrfram,

Mtcfer Debatten unb leerer ©pihfinbigfeiteu, bie

Mjijen ©cgenfiücfe ;u einer ‘Parallele mit jenen wa*
Tt!>~, wetteiferten bie cbelficn ©enfeß, fie 311 flubi#

rfn, außpdegen, 311 verbreiten, bie 3°(>f berfelben

M Kufpnbung folcber, bie in ben Äleflern uubc»

Btrft ober unbemiht verborgen lagen, ju vermehren,

frtt^omifebe unb profti|'d>c $>enfcrt unö ihren ©e*

fhtnoef nach bem SJiufler ber 2(lten umjufornten,

W fo bie elaffTfcbe Kultur unb iiteratur auß ber

5}qtftnheit ju einer verjüngten Ejriftetij htrvorju»

wfen. erneuerte ©tttbium bet 2Uten mit jenem

HtaKmhüfiatfnmß, welthm baß gefpannte SÖebütf#

21 3 m$
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6 (Einfettung.

tiiji eine« tegfamen ©eifles einff&§te , ber hl« juerfl

mit vollen Bügen eine Vefriebigung (chipfte, Die ei

vorher nur geahnbet-, aber vergeblich gefucht f>atte

,

«rjeugte in bem bejfern ^eile bcr Stationen, if>rec

v gürften, uiit> felbfl bet ©eifllichfeit, einen Sbeenfrei«,

«ine ber 3Dinge, eine Energie ber raifonnirem

Den Vernunft unb auch beb praftifdjen (Eharafterö,

bie ftd) mit beu von Unwiffenhcit unb fclavffcher DCet«:

gionöfurcht begrünbeten , burd? ihre lange datier ver*

jd&rten (jierard)ifd) > religiäfen formen fo wenig , wie

mit ben fcholaflifdjen unb manchen anbern politifchen

vertrug. £0 mufjte biee nad> unb nach für jene Da«
SKittelalter ^iniHirc^ hergebrachten formen noch ba<

burch gefährlicher unb jetflärenbet werben , bafj bie

2lnhänger unb Vertheibiger berfelben ben ©eniu« bec

2lufflärung anfangs felbfl begünfligt, unb, elpne eö

ju wollen, burch bie mächtige Jjanb ber Vorfehung
geleitet, ^Begebenheiten herbepgefübrt Ratten, gu bei

ren ©efolge unjertrennlid) bie Verbreitung einer gr&
fjern (Sultur unb freperu Denfart gehörte. 5)er^anipf

ber Hierarchie gegen bie Eingriffe berer, bie Durch

Umgang mit ben ©cbriftflelletn ©riecbenlanb’s unb
latium’0 aufgehellt , unb ju einem grünblid?ern ©tu*
biurn ber ^^eologt« unb bet ©efchichte be« fird)li<beit

©pflemö vorbereitet unb aufgemuntert , jene in ihrem

wahren lichte, in ihrer Verborbenheit barflellten, unb
ben Ungrunb ihrer ttnntaafjungen geigten, war jwat

langwierig unb h®rtuäcfig; aber bennod) am (£nbe

vergeblich, unb burd) bie Oieformation in $>eutfcblanb

für bie gute ©ad)e eine« großen ^(»cileö ber europäi#

fchen ÜRenfchhdt entfcheibenb. SJltt bent Umflttrje ber

Hierarchie unb beb bogmatifch ; theologifcben ©pflemö,

worauf fte (ich flü^te , mufjte bie ©cbolaftif auch ben

SBerth unb bae verlieren, bae fte in ben @chu*

'len
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Einleitung. f
\

fa nwb ato SBaffe jener behaupt« batte. 2fl$ fftr

W6f^«nöeg>()Uo{op^ie fönte fie fd) ou von Isctti 3 e *t#

fünfte an feer Verachtung aller beffern Ä6pfe nicht

ratzen, in weichem ber unmittelbare 3ugang $u

toi Öueffen ber griechischen pbtlofopbifcbe» Moderne
ffibir eröffnet unb erleichtert mürbe. 9la<b ber Die;

(wnation war e« alfo allein bie / freplidj oft nur iit

twnig unjufammenfjangenben unb nod) ifter nid)t

tcrftanbenen Vrucbflücfen, wieberbergrfiellte <Pbil°f°*

f|« be« griechischen 2lltertbums, an welcher bie Den;

fasten Äipfe bet neuern Nationen ihre Vernunft
öbtett. 2tber jene Verfettung non Urfadjen unb 3Bit;

fenjen, bte im 3«talter furj vor unb nach ©e;
fort flau fanb, woburcb bie p^tCofop^treuDe Vernunft,

«iiatt jur weitern Vervollfonutung ihrer 3Bif[etifcbaft

s*iim>enben , wa« bogmatifch unb ffeptifcb von beit

ättrn griechischen iuJeltweifen geleitet war, fid) in

M>erlep iabprintbe ber vernünftelnben 9)banta f* e

uni ter epeentrifeben ©peculatiou verlor, trat ifjt

»n4f ein. 3m ©egentbeile warb bip Uebuitg ber

Srrmmft ber Steuern an ben ©pflemen ber ©riechen

Mittel, fie jur Originalität be« 9>bi(ofopbiren6

P ergeben , unb nur al« folcbe« i)t fie von ben griff;

te pfcilofopbtfcben 5)enfern ber hetjben lebten Safjtt

i»nberte bemi£t worben.

2)a bie neuere 9>bilofopbie von ber SBieberberfiel;

lang ber ^>^i(ofoph>i< be« 2Utertbum« aueging , unb
fcfe für fie bie ‘Propäbeutif ju eigenen felbfifiänbigen >

Verfemungen war; fo wirb eö nicht unjmetfntijjig

tea, bie @ef<bi<bte jener mit einer Allgemeinen lieber;

tiefer ju erfcffnen. 3<b werbe alfo junätbfi bie

Pbrlefop^ie ber ©rietben bi« auf ©eptu« ben (£m;
?irifer; bann bie ©efebiebte berfelben in ben erfien

i4 rf?M«becten nach (Ebtifli ©eburt bi« jtim 3**^1*«

21 4 (Earl« \
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*

Cfartö bei ©to§en; enblid) t>je Urfadjen, (Eigen*

|^ümlid)feitcj\ unb 3Birfuugen Der ©cholajiif biß jn

brr £pcd)e, tue fte Ditrd) Die neue re 'P^ilofop^ie

perbringt ju werben aufing, nach t ^ r e n Jpaupt*

Pigmenten barfiellen. 3Ran »ergebe hierbei; nidjt,

ba{j c* nicht meine 2lb|id)t tfi unb fepn fann, ^itioeü

fd)e ^oli|Unbigfcit 5
« beobachten, oDec e$ Darauf

pn*ulegen, £>ie gegenroirttge 2>ar|lellung Der

fophie Der SSorjeit überhaupt foü nur ale (Ein lei*

fung Die 0e|d)ichte Der neuern PbUofopbie norberei*

fett, unb }ur richtiaern unD leichtern Ttuffaffung unb

SSeurtheilung Der ‘thatfathen bentragen, mit Denen

ftd) Diefe befchiftigt, 2>aju ifl aber blefi ein Umrit*

her iltern philofophifchett ©Qjierne in ihren wefents

liehen uub unterfcheiDetiDen 0rünb)ügen uetbig; nicht

eine in’a (^utjelne gehenDe (Erörterung. ©elbü mehs
tere git unD für fid) merfwürbige p^tlofop^tfd>e iBors

fiellungoartcu aus Der iltern periobe Dürfen hier gau$
Übergangen, ober nur beplüuftg unD furj berührt

Werben, weil fie auf bic neuere Philofophie in ihrec

«rfleu QJilbungßepoche gar feinen, ober einen fc^r uns

erheblichen (Einfluß Ratten. ?(ubere erfobern frcnlicf)

AUS Dem entgegengefehten 0ruube eine fcefiimtere unb
genauere tfnbeutung, wie }. $8 . Die ©pfteme De«

9>Ut<j 4 2fri(t<mleo, uub Der 9(cu i PUtQi
uifer.
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(Jcftec

allgemeine Ueberfidjt
bet

S^tejbpbf« ber ©rieten 6i< «uf @ejct«$ ben üümpirifer.

Mjpn fanti nicht behaupten, bap bie ©riechen $u*

wV erfi über ©egenftänbe ber <Ph i,0f°P&*e nachge*

tobt, unb begriffe non bcnfelben gebilbet hatten,

to Pbtlofopbeme genant ju werben »erbienten. 3>ti

«3m $6ifern, welche bie ©efchichte fent, fobalb

jitaatec ber £errfchaft beö blofjen animalifchen 3»*
Jhiw« hfnjorgegangen wa«n / unb (ich non ben brim

Senbjteti Jorgen für notbwenbige iebenobebürfnijfe

tur<b <>ne wobltbütige Statur uni f?e bet/ ober burdj

fcse perern.gte Äraft gefellfd)ftftlicber ^^Ati0fcit^ bei

fnoe fühlten, du§erte fleh and)/ wenn gleich oft

fttr-d» u»ö unbeflimt, bie höhere SBernunftanlage

to iRcnfchen, bie in ihrer weitern Sntwicfeltmg unb
le&enbigcrn Energie ein ‘Phüofophiten erjeugt. ©<hon
tanh i&re innere urfprüngliche$enbeni wirb bi« ntenfcb*

Iahe Vernunft jur 3cupcrung getrieben; unb biefe

rasigt um fo eher unb regfanter, je mehr unb je (Mw
fere dnfjere Veranlagungen jid) baju barbieteii/ weis

4» btt> Velfern, bie im Vudje ber Statur grentblin;

S* linb / gefabe am wenigflen fehlen Pinnen. ©lall

(aber baher fchon unter ben ülteften Vblfern lange noc

tot ©riechen Segnungen über bie entferntem ilrfache«

# 5 »«
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io &'nl«futig i. Ue^erfte^t t>er ^ifofop^i'e
^ t

Per ©rfcheinungswelt, bic^ fo roh fit uns auch iffl*

mer oorfontmen mögen, bod) nur Kefultate einer,

freplid) fef)c mangelhaften yub unpollfomnen, 23er*

uuujtfpeculation fepn fernen. (£0 waren bas £>enf*

gefefj bes 93erfianbes, welches • für bie Üftöglidjfeit

bes SOafetjns von ©twas ein »orh^rgehenbes ©twa«
forbert, auf welches jenes, wie nach einer Kegel,

folgt, unb Der natürliche £ang Der ©ernunft, ju
bem SJJcbingten eine höhere 23ebiugurig aufjufudjen,

roobutch bie grübelnben Äöpfe unter jenen 23ölfern ge*

brungen würben, bie Keifte bet erfenbaren Urfa*

chett ber ©rfcheimingen fo weit htnauffieigen ju (affen,

als es bie ©phAre ihrer ©innenerfahrung nnr wer«

gönnen wollte, 3(uf bie 2Birffantfeit biefes £)enfgc*

fefces unb Ranges ber 93ernunft grünbete (ich ber llw

fprung aller 23o(fSre(igionen überhaupt, unb bes %U
terthums insbefonbre. 2luch bie rohefle SQolfsreligiott

ifi unb war nicht ohne eine üfeufftrung ber 23ernunfc

möglich.

5Benn aber auch bie forfdjenbe Vernunft fdjoit in

ben Altefien 23ölfern oor ben ©rjedjen (tch ju Aujjertt

anjing, fo lief* fie es boefc nur betj ben erfien ©djrit*

teu jur flufflArung, unb ben nAchftliegenben ©nrbef*

fungett, bie fie baburch machte, bewenben. ©ine

Oteligion, ober eine Söorflellung »on höhern SEBefen,

als Urhebern unb Kegenten ber 3Belt, bie, wie irbi*

fcf>e $)efpoten, wegen ihres mächtigen ©influffes auf

bie 'iKenfchhtit, Verehrung unb Opfer erheifchten, war
bas er fie, unb blieb au^J bet; jenen 23ölfern bas ein*

jige $)robuct ihrer Vernunft. $)iefe Keligionen nah*

inen ben (S^araftec ber Auffern Urfacheu unb 'iriebfe*

bern an, welche bie Vernunft ju ihrer ©rjcuguug

tteranlafjt hatten. 3e (Anger bie QJölfer in ftef) fdbfl

befianben, befto weiter biibcten (ich ihre KtHgicnetr



te©rieten 6i$ öuf^tuS fcert
' u

atf, unb jroat innerhalb be« 3beettfreife«, unb In

kr [Richtung ,
' worin fie bie Vernunft juerfl ju '

6tanbe braute. ®ep einigen 336lfern , wie bet? Den

J^ptiern unb Werfern, gebieten fte §u tut Innern

jufammengefefcten, weitläufigen unb verwickelten

internen. ©obalb fte einmal ©egenfldtibc be$

5tfcglauben< geworben waren, hinberten fte felbfl

Rk fortgefe£te S8ernunftunterfucf)ung. SOBatb and?
ite Vernunft einzelner ^nbivibuen nidjt Durch fte bei

ffirtigt, fo gaben fie Doch ber 9)hantafie, Den ©e»
t^l« ber gurdjt unb Hoffnung, Den egoiflifchen -

Wirten unb Steigungen, Stauung unb S&efchdfti»

3un9/ unb begrünbeten fefcr halb baburd? einen SEßahn

Aberglauben, bet jeben frepern ©dnvung bec

Stmiinft gltich nad? feinem ©ntflehn wieber unter»

brücft«.

Obgleich bie {Religionen ber älteflen S3Slfer2lg»
grtgatt ton {Diepnungen über bie entferntem Urfadfen
btr 6rantnerfd)einungen waren

; fo perfekten fte bod?
weh biefe entferntem Urfachen noch immer in Den 3n«
bekiff ber ©innenerfdfeinungen felbfl. ®ie lÖeriiunft

?#ne bamal« von einem ©ebiete jenfeit ber ©innen»
in »eicht« fte fid? verlieren mag, wenn fte in

liefet bas Unbebingte vermiet, bem fie nachfpäht,
r«b feint Stynbung. ©ie »taftm bie lebten ©rünbe
^ ®tf<beinungen, [bie ftd? ber flnfchauuttg offenbar»
im, eben Darum für unbebingt an, weil es bie le(f»
'tu «Baren, bie ber ©inn ju entbetfen vermochte,
bmaus lägt fidj bie 2(e^nlidhfeit unb bie geringe 3a f>l

verfchiebner SDierfmale ber dlteflen SBolfere»
fl9iBMtt leidet erflären. 5Die lebten ©rünbe ber Sla»
Iur

,

Un& S3tränberungen, welche bie erfle 18er*

jNtfpeatlation an ber J£>anb ber unmittelbaren ftntt»
llNi (Erfahrung aufftnben fönte, waren bie ©le»

mente
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12 Anleitung : i. Ueberfl^t ber ^ifofop§t<

mente unb bic ©eftirne. SDafcer farm ntan atTc

23elffiteUgion bee RHtertbunto im lEßefentlicben au|

0ternbienfR unö SlemcntenbienfR jurücffüb

ren, unb oft floffen bepöe in ben 9? at ur bien
f

überhaupt jufammen. Qer @iaube an Die Elemente

unö Die ©ejürne, befonbera an 0onne ttnb SKonfc

o(6 öie Urheber nitb Regenten bet 2Belt, unb bei) bc

fühlbaren ber tnenfd)iid)eu fo überlegenen ©Racbt berfel

ben an ihre ©ottiiebfeit, b. i. an eine gewiffe unbe

fiimmfe unb unbefHmmbare Srbabenbeit berfelbet

über bie nienfd)lid)e ÜRatur, ntupte burd) Öen wirfli

eben (Eauffaljufatnmeubang ber 9Raturpbünomene un

tet cinanber, burd) ben wtrflid)en <£influ0 ber ©eflii

ne auf bie Srbe unb t^re ©cfd>6pfe in ben oerfdjieb«

neu ‘Sago.- unb 3abc0Jme11 / burd) öic febeinbar roifl

fübrlicbc "33eweguug unb jwecfnrüfjjge Sbütigfeit fc

wobl ber ©eftirne, alo bet Siemcnte, gar fe^r genabt

unö befeftigt werben. £s war eine goige ber natiu

lieben SEBirfungöart ber (Pb öl,ta f‘ e / unb aiicb &e

tMrmutb ber dltefteu 0pra<b<n, bie gr6#tcnr(>cil

bilbticb unö öramatifd) waren, öajj jene

©lauben an materieüe QBelturfacben in eine

©(auben an eben fo viel perffcnlidje ©ottbeite
irbergieng. S)tr Unterfd)ieö jwifd)en bem Jeibenöc

unb tb^tigen SSerbäitniffe in ber ORatur, unö J»
febeu einer biinbeu regetlofeu unö einer jwecfmüjjigc

Sb^^gfeit fonte ben üfteften SDenfern nicht entgeh»

fo ungeübt fte aud) in ber 0pcculation fcpn »uod)tci

2ibet anfdjauen fönten fte bie objectioc Äraft

,

ba

«bfoiute ^rincip ber 0eibfttbütigfeit, in ben ORatu

«rfebeinungen nid>t
;

jrt ben reinen Gegriffen oc

^raft unb QBirfung fönten fte ftd) aud) burd) Oicfl

pion unb Rlbftraction noch nid)t erbeben; überber

würbe cs ihnen an objectioen 3«^™ föc öiefe begriff

al
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tot ©riefelt &i$ auf6eytu8 beit Q:ntpirifer. 1

3

tls feldje, gefehlt haben. (So Stieb innert offo nichts

teDero übrig , alo i{jre eigene <Perfcnlid)feit als ©pm#
bei auf Die bewegenDen Ärfifte Der ©eflirtte unD (Sie*

Baue ju übertragen; D. i. in Diefeiben petflnliche

Cabfttte ju oerfefjen , mit doii Den ©Sirfuttgett jener

esStbnten Attributen, Die auf eine Der ntenfd)ltdjett

«saiitge Art Die ©Jaterie belebten, unb Die ‘J^dtig?

te&erfeiben regierten. 2Die 3bee De6 Sntfte^nö
»sriic burd; Daö Bilb perfon lieber 3 e ugung
8tf) 0 e b u r t auOgeDrücft. An Der ^crüorbriugung

Diejtt Begeichnttng batte Die $)bantab f Den met|lctt An#
tpeil, unD Dae ©erfahren war gewijfermflfjen Dabet;

ttiütübrUc^. ®ie Bejeid)imng warb bet) Derfd)iebe*

nett SSHfern fo »erfcbteDen tnoDificirt, wie ec Die ifyt

nen jum ©runDe liegenDen begriffe würben , nad) Der

oerfchtebenen Art Der Beobachtung Der SJiatnrerfdjeü

nungen fowohl in objectiocr al* fttbjectiocr Jpjtiftcbt,

nnb Der toerfdjiebenen ©erfnüpfuitg unD Beurteilung
Dcrftlben. @o ifl begreiflich, Dafj Die ©ölfer beS

Altertum« if>ren ^olbtheiflnt Durch DerfdjieDette <Per#
'

fönen mit »erfdjiebenen Attributen Darfiellten, unge*

ad)tet f*e affe J>arin Übereinfamen, Dafj fte Die ©eflir#

ne unb Die (Elemente alo Die göttlichen ©Selturfadjcn

«nerfanten. ’ ^
£)ie ©riechen auf Den erflen (Stufen ihrer (Eul#

tut unD auch alo Station überhaupt betrachtet , jeid)i

neten fidj Dor ben ültcrn ©ölfern in ihrer religiöfeti

©crflellimgoart, was Den wefentlid)en Sharafter Der#

fdben betrifft, nicht uttterfchtiDenD Dortheilhaft auo.

35ie griechtfehe Dieligien war mehr (SlctnentenDienft,

beruhte mehr auf ©tjmbolif Der SJlatiirfräfte, altf auf
Afirologie. Uebrigetto entflanD fte auf Diefelbe ©Seife,

ubd auo Detttfclbett ©ettiunftprittcipe, wie alle anDere

©c.'foreltaiouen. ®ao freiere unD fd)cnere ©piel Der

Did)*
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i4 ©nlcituitg: i. Uc6erf?cgt bet $$ifoföp$ie

bichtenbcn ^^atuafle, wa« Dem griec^tfc^en ©enitta

eigentümlich war, fcerfdjte auch in %; unb biefed

ifl <0 rcc^l vorjüglid) , n>aö Derfelben für un« nie^t

SXeij uuD 2>ntereffe giebt, als bie ©tjmbolif bet übri;

gen iltern Söolfereligioncn h ft t*

2lber bie ©rieten blieben nicht fo, wie bie 6«!

nadjbartcn Nationen, bei) beo erften Anfängen ber^n.

bufirie unb Äunfi, bei) einer gewiffen üßittelmäfjigfeil

ber Kultur überhaupt, bep einer finnlichen DJeligior

flebn. ©o »ie fte fdjon früh bem Jjattbel nachhingen,

unb baburch ih« Snbuficie belebten unb er^ö^ten
; fc

wie fte bae 3beal beö ©d>6nen «{jubeten, unb bet

Äunfi ihm nadjjuflreben geboten; fo feimte auch in

ihnen bie 3bee beö ^6^ern 3«deö ber Vernunft.

^Betrachtung fc^ritt von ben nädjflen 9)cincipien bei

(grfcheinungen, wie fie bie Ülolföreligion ben erfleti

foemogonifchen ©peculationöverfuchen ber ältefleti

gried)ifd>en ‘X^coIoQen gemäfj barflellte, ju einem

freien felbfljlänbigen, vom Dleligionöglaubeti

unabhängigen, unb niebt feiten gegen ihn felbft ge

richteten, ^P^iCofop^ircn fort. Auö bem ©runbi

fann <rucb bie ©efchichte ber ^>^i(efop^te alö 5Bif

fenfehaft überhaupt nur erfl mit ben ^Jerfuchen bei

©riechen anheben. 2Die ältern Golfer hatten JXeligio

nen; aber feine ^(jtlofophie. $»e SSernunft ifl frei)

lieh bie Urfache jener, fo wie biefer. Uber jene er

jeugt fte im ©tanbe ber Unmünbigfeit unter ber lei

tuug unb oft unter ber Itjrantut) ber ©inlichfeit uttl

ber *Phantafte. Diefe fuefjt fie als fretjee unb felbfl

(Milbiges Vermögen, nach eigenen in ihr liegenbei

©efefcen, jwar mit J£>ulfe ber ©ittnlichfeit unb <P()an
tafie, aber nicht gleicfjfam unter ihrer QSormunb

fchaft, aufjuflellen. SDaö erfie Sffierf ber 93eruuuf

ifl eine Oleligiou für ben ÜJlenfchen als ©innenge

fchopf
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ta bi« auf ben (£mp(rifer. 15

ihr lefcte« Sffietf «ine Dleligion für ben $?ert*

finale freije Anteiligen j. ^iefe Religion ifl ein

$tf'ulcat ber poUenbeten ^hilofophte ;
jene lfi in ber

@fl‘4)i<bte be« menfd)lithen ©ei|le« bie 93orläuferin

«i« $)i»Hofopbie überhaupt.

Z)it er|ten ©puren einer felbflflänbigcn ^^jilofo»

jtigen jich f>«9 ben ©riechen in ben teuren ber fo*

jßaten Aonif<hen ©«hule, beren ©tifter $h ö*

blau« 3fttlet war (Dltjmp. XXXVIII). @0 un*

nilfemmeiv unb unreif bie begriffe ber jonifdjen SSMt*

«tim von ber Olatur, ihren ©efeh«n unb leiten ©rün*
tat erscheinen , wenn man non unfrer heutigen philo*

fojji|d)«n Xuffidrung ben 9J»aah(iab ju ihrer 5Gürbf*

3«»9 entlehnt; fo bebeutenb (Tnb fle in ber ©efehidjte

litt fuh etuwicfelnbcn menfchlichen Vernunft , wenn
»an fit mit ben 23erfud)en ber frühem 3*ii«t«C/ unb
kt übrigen hülfet be« entferntem Xiterthum« per*

gleicht.
h i 1 0 f0 p h i e war ben Aonifern nicht mehr

Religion, unb Dieljgion war ihnen nicht mehr

^hünfophie, wie fee e« ihren 23orgängern gewe*

fen mar. 6, t gaben biefer ihr eigene« ©ebiet, unb
ihren unabhängigen Swecf, unb ba« war iu eines

Epoche, tro weber bie 5>h>iCofop^ie x noch bie 9{eli*

9««/ au«gebilbet unb geläutert genug waren/ uui

totd) Sin i&anb vereinigt/ unb al« gemeinfchaftliche

%trintn ber 39eftinuming unb SQSürbe oernünftiget

S&ltn ju gelten , eben fo nothwenbig al« perbienfllicfj.

&!>« birfe Trennung würbe feine pon beijben gewor*

fepn / toa« jebe berfelbett/ obwohl erfi nach 3«hf#

tnafeabm, geworben ifi. Äeine würbe fich felbfl in ih*
fft

bcmlifcheii 2tbPunft erfant, unb ber anbem am
&a« ©otte« unb ber «IRenfcbheit bit Jjianb geböte»

haben.
ifi in hohcm ©rabe feltfam/ wenn neue*

" ^hiiofephen unb ©efchichtforfher bie ^Jomfer be«

v Äth<i*»



16 Einfettung : l. ifc&crftcfjt her $#fofiSp(jte

2(theiamua befchulbigen, ober öudj nur mit gutmüi

teigem Eifer bie|en Vorwurf von ihnen *u entferne«

fid) bemühn. ©ötter glaubten fie alle offenbar, unt

fie fucbten fogar Das Däfern Oerfelben §ti bftvetfeu,

unb ifjre Diatur ju erfliren. JDajj (Ir von ber $>ah«i,

bie ber 2lberglanben Oea großen Raufen« betrat, ab

wichen, verbiet« '3ewiinberuttg unb tob. £)enu bie

fer jCii^tit>eic ihrer Vernunft verbattft es ©riechenlanb,

baß fein: jungem ©eltweifen über bie ©ottbeit philo

fopbicten, tote ea felbjt bet p^itcfop^ifc^en ffilufe un

ferer 3 fU nicht unwürbig fepn bürfte. 56er ben 3e
ttiferti angemeffeuere begriffe oon ber 0ottfje.it jumu
t^et, unb fie oeraebtet ober oer(j6{>nt, toeii fie fid;

ju bieten noch nicht emporjufchwingen vermochten

ber fobcrt etwa« von ihnen, waa fie möglid)erweif

nicht leifien fönten.

Ein attberta 5$erbienfl ber IJonifchen ^>^i(0fop^et

liegt in bem 53etfa{jren, weldjea fie bep ihrem Dfad)

beufeu über bie Dfatttr beobachteten. ©ie fieliten ein

fd>ücfere flnaipfe ber ©itinenerftbeinungen au, un

ben Urfloff aller üDittgc, unb bie fdijc pfer ifd)i

jvraft in ihm, bie ihn bewegte unb formte, beftini

inen jtt föttnen. ÜDiefe fd>ärfere 2lualpfe, ber ©innen
erfcheimingen , ob fie gleich bep einem angenommene!

materiellen Urjtoffe fülle jiattb, hat Dcd) bi

Entbecfung reiner SSerflanbeaprittcipien bot
bereitet. X>te Dieihe ber 3£«(turfad)eu würbe öa

burd> h^het hinauf verfolgt, ala fie vorher verfolg

war, unb bieo bewtrfte cbeit eine größere S rehh c i

für bie ©pcculation , unb machte bie 3>bi(ofophie ooi

ber ÜJoifareligion unabhängig* ©ie bejetchnetett und
ihre 3been in ber ©prachc beö gemeinen icbene , utti

benahmen i(jnen baburd) baa ©cbeimnißvolle, lOipfti

fd)e unb Uuvcrjiäublicbe, waa fie unter ber fpntboli

fchei
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fcr0riedjett auf Beptuö ben @mpmfer. 17

förn Jjülle Ratten. 0tatt ber QJilber von ©etter*

jragnngtn, btc i£rer Oiatnr nad) unmittelbar ju eit

an ro^en finnlid)en üicligiou führen »mieten, fingen

Mnoon Urfadjen unb SOBirfungen jn reben,

mH oon bem , maß man foult burd) einen antf>ropo*

wrp(iirtifd)en@uperuaturali8tmi8 ju begreifen mifntte,

Üinach med}anifd)en natürlichen Stflürungen umjtu

f^tn. Jjjn'erburd) wurbhi fte Urheber einer p(jilofopl;U

lüm 3laturforfchung, bic auf metaphhfifche <Ptitici*

fra gerichtet mar.

5Da mir nur wenig ton ben ^^ilofop^emen ber

Joniftt roijfen, unb biejeo SBenige felbft fragmenta*

tifd) unb unjufatumenhaugenb ift, fo fonneu mir fte

«ud) nicht gar.j uerfte()n unb beurteilen. SDie Jpaupt*

ttnfcen} i|rer 0peculation aber mar, ein le($teß ma*
tetialiftifebee ©runbprincip ju befiimmen, baß

bie eigentliche unb wa^re SXealirät ber (Srfdjeimmgen

au6mad)te. $)afj fee biefeß ©njnbprincip in einem

ober Dem ötibern ber Elemente anjutreffen mepnten,

war fe^r nau’irf id>« ®en allgemeinen begriff ber

Materie ju befiimmen , ohneihn auf ein befonbe*

trtSlmmu ju bejicfjn, wie er in ber $elgc befiimmt

outbt, erfoberte eine 2lbfiraction , ju ber bie pfcilo*

fepbirenbe Vernunft bamalß nod> nid« fä$ig mar.
^ie 6innenetfaf>rnng aber jeigte einen unaufhörlichen

Hebergang eines ©lementß in baß anbere, unb fonn*
tt baburch (eicht bie SBermutfmng ermecf'eu, bafj eß

törunbelement gebe, auß welchem alle übrigen

^ergingen, unb in wclcbeß fte junieffehrten, ba

^^etnunft »ernt&ge ihrer eigenen iunern Anlage ein

ßufcirat beburfte, baß bep allem 3ßed>fel ber <£rt

ffyinungen beharrlich blieb. ?fufjer ben jonischen

tyiloi'opfjen , bie »orjugßroeife fo genannt werben,

«obif# Gtfd). 0 . pbiiof. 1.». & bem



i8 Einleitung: i. Ue&efcju$t her ^>^ttofop^te

bern ^ ^ a t c 6 , 3fnajrimanber (DI. XLII) unb
Sfnajrimene« (Ol. LVl), philofophirten au# beuu

felben ©tanbpuncte über bie SRatur, nur fd)on burd?

bic mangelhaften Q3ecfucf>c ihrer Vorgänger belehrt,

unb mit einem grefjern Borrathe an Beobachtungen

au«gcrü|tet, alfo fdjou uiehrfeitiger unb einbringew

ber ,
Jpcraflit (Ol.LXX) unb Empebofle«

(Dl. LXXX). 3<bcr biefer 9)hilofop{mi unterfchieb

fich non bcm anbern in ber Beftimmung be« clementa*

rifeben 0runb|to)fee, je nad)bcm er beobachtet (>atte,

ober au# feinen Beobachtungen folgerte, unb je nad);

bem er. ©cbwierigfeiten bet? ben J^tjpot^efen ber atu

bern jtt bemerfen glaubte, bie ihm ,bet? ber feinigett

gehoben werben $u fönneu fchienett. ^h a ^ e ® erhob

ba# QtBaffer; 2lnapimanber ein SDtittelele*

ment feiner al« SODajfer, aber gröber al« fuft ; 2lna*

jrimenes bie tu ft; .jperaflit ein ätherifche«
geuerwefen; Empebofle« alle »ier Elemente,

Erbe,« SÜSaffet, ^euer unb i u f

t

in chaotifcher

Einheit; jum Urfloffe alle« Borhanbnen. E« war
alfo feine« ber fogenannten Elemente, att« welchem

nicht einer ober ber aubere jener philofophifchen 9?a«

turforfcher bie Dualität ber 9iaturerfd)ciuungen h«rge*

leitet h«tte. 9?ur bie Jpppothefe »on ber Erbe, al«

Urelemente, mad)te fein ©Iticf, wiewohl e« ihr nicht

an einem Bertheibiger fehlte, weil fte, al« ba« ben

©innen nach gröb|1e unb compouirtefle Element, am
;wenigflen jum materialen ©runbprineipe tauglich

fd)iett. 2)er natürliche ©atig bet philofophirtliben

Berttunft brachte e« fo mit ftd? , bafj man e« erfl mit

allen Elementen »erfitdjte, fie al« ben materialen

©runb|}off aufjuftellen. SDtan fonnte nur bann mit

Befuguijj ftd? weiter erfttnbtgen, wenn etnleuchtcte,

bafj webet ba« eine, noch ba« anbere Element ben
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gobetungen cntfprÄc^e , bie ficfj an ben materialen

©runbflofr ber (Srfdjeinungen t^uti litten.

5)ic Angabe irgenb eitue (Elemente, altf bes

»efentlicfcen ©toffee ber (Srfdjcinungen, gelten bie^iw

nifet unb iftte fpätern tttadtfolger mit Dicd>e juc (Srs

fUrang ber ©innennult nid)t fcinreidjenb. ©ie fabelt

rin unb mußten wo^l eiufejm, bafi bie 3orm ber

©irmenroelt in i&rer 3)iannigfa(tigfeit, unb ber un*

•nffcörlidje 3Bed)fel biefer 5orm / bem ju$ bodj

web eine gemiffe ©efe|ntdf|igfeit offenbarte, unb ber

rin Ptinctp ber ‘ifxitigfeit, be« (Sntflefcene unb 93crge*

fcms, uorauefefcte , bamit ttid)t begreiflid) gemacht

«erbe. ©ie forfdjten alfo itad) einem principe ber

gerat ber (£cfd)einungen in ber ÖJatur untrer.

3onifcf>en 5p$ilofop(>eti war biefee QJrincip eine ur*

fptünglid) ber 9J?aterie eintt>o£>netibe Ära ft ber 93 er*

>i<$tung. unb 93 e r b 11 n n u n g , bie gleidtfaitt

bie ©eele btr SDiatetie , bae Q)rincip be®

idstne, tvar, unb burd) entgegengefeite SBirffaut*

fnt (trfdjcittungen bilbete unb jerflirte. 2fn bie bia*

ftfriftyn ©tfcwierigfeiten, bie aue ben gegriffen ei*

Rer ewigen Materie uttb einee ewigen ‘principe ber

^Bewegung ttert>orgeb>n ; an bie metapf>tjf?fd;e ©76g*

litbfeit bee Smficfcene unb 93erge&en«, bauten jene

f^jifer nod> nidjt. &a (ie beit erjlen p^tlcfcp^ü

$<n 93erfud> malten, bie 9?atur aue i{>t felbfl }u

nflaten; fo tfl erinidjtju verwunbern, baj? fie bae 3««
camfelbfl, bie SBanbelbarfeit ber (Erfdjeinu^geu,

«i* ©tfldrungegrunb auffießten. 5Die greunb*
fäaft unb geinbfdjaft bee (Smpebof lee, bie

Harmonie unb 3 n, * ctraf^ t beö J^erafUt,
*U »Prtncipien bet 3orm ber (Srfdjeinungen , jlnb im

23eftmlidjen mit bem principe ber 3^cn*fc^en ©d)tt(e

[
hefeiben. 93uc ber 3 l, fal1 / «l* bie Siegel ber

93 2 ' SBirfr

I

I
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20 Einleitung: i.Uefcetiictytfrer

QBjrffamfeit jener, wenn anberß überhaupt ber Bufaö

eine IXcgel Reißen fann, fpielte in Per $)(>i)fif De«

Jr> e r a f l i t unb Smpebofleß feine Kode betulicher

unb auffallenber. Dafj aud> bie Monier bem 3«fot*
le (julbigten, wareine not(>toenbige Jolge i(>rer Sßor;

flellungßatt, wenn gleich fein Seugnij? be« Hlterthumß

unß auobtücflid) fagt , bajj fte eß traten.

Der materielle Urfloff, perbunben mit ber ifcm

utfprünglid) einwo^nenben iSilbungßfraft , auß wek
d)em bie 3onifer unb i(ue SJiadjfolger bie SJiatur ent;

fie(>n liefen, war i(>nen aud) baß @6ttlid)e, bas

folglid), alß folefyeß, burd) baß SBeltall Perbreitet

war. ©ie (Helten eß für Den ClueÜ ber Ärüfte unb

bes iebettß, auch bet) ben empftnbenben ©ubftanjen;

bettn Empfinben unb Denfen würbe bamalß

nod) für ibentifd) genommen. Der e(>arufterijlifd)e

©a(j ber dltefien $)fi)d)ologie war: STlur ,baß
©leid)e fann baß ©leiere erfennen. Da^cr
lief? Empcbofleß bie ©eele ane allen Pier Elenten;

ten beheben, bie burd) greunbfebaft unb geinbfdjaft

auf einanber wirften , weil bie ©eele alle Pier ©lernen;

te, unb $rcunbfd)aft unb fjeiitbfdjaft berfclbe», erfenne.

Dem Jjeraflit war bie ©eele feuriger Oiatur; um
fo pollfommner, je reiner i^r geuerwefen, je nd(>et

eß bem urfprünglid) ©öttlidjen iji. Die troefenße
©eele i(t bie bejie. * Daß 93er(>dltni§, in n>d;

djeß bie ^onifer i£re <P(>ilofop(>eme jur 33olfßre(igtoti

festen, Idfjt f?cf) nid)t flar einfefcn, weil eß an 9ftacf>rid)

ten gebrid)t; aber i(>t 5>rincip ber Dinge pertrug ftef

fe(>r gut mit einem ©laubeu an (>ö(>ere bdmonifetje £Ra
tuten, obwohl ber 3$ergdnglid)feit unterworfen, toit

bie ©innenweit ber $orm nad) überhaupt; nur ba(

freplid) anbere iöorftellungeu bamif perfnüpft tpurben

alß in ber gried)ifd)en Söolfßreligfon gefc^a^. ©m
pebo

Digitized by Google



ber ©riedjcn 6i6 auf 0eytu$ t>en Gmpirifer. 2

1

petofle« behauptete auebtücf'lid) bie (Sriflenj bdmo»

mf$er SBefen , bie au6 Dem blejjcn ©eeienprincipe

in Per "Ißclt entfptingen, mit einem feinem ätberifd)cn

Jtcrper bef leibet bie (|rbe umfchmcben, unb über alle

iBeränberungen malten. 3)a abft einmal eben bie

tätigen Urfachen, bie ben elementarifdjen Utjlojf juc

SEBflt formen, benen auch bie £><imonen if>r 2>afepn

wrbanfen, bie SQSelt mieber jerftöcen, unb von neu»

rm formen ; fo teilen bie Simonen biefe« iooö ber

Siränberlichfeit mit allen übrigen (Sinnenbingen.

STiur Jperaflit ermähnt »on Gittern ober $>ämo<

ntn nicht«. “£)aö Unioerfum”, fagt er, “ijlmebet

Seite« noch, ber SOlenfchen 2Bcrf ;
eö ifl ein emig

lebenbige« geuer, ba« nach unmanbelbaren Diegeln

oubrenut unb erlifcht”. ^njmifcheit waren auch jene

fc&monifdjen {Raturen, bie bie ^onifer unb (£tn»

pebefle« flammten, hoch nur Götter untergeorbneter

irt. 3hre «tgentliche Gottheit mar immer bae Urele»

torat unb ba« ‘Princip ber fdjaffenben unb jcrflörenbeit

^ngfeit in ihm. 3n biefer Jjinflcht mar ihre Dia»

tarpbilofophie ein roher 9>anthei«mu«. SDie llnab»

^ngigfeit biefer 9laturphilofoph<c aber an (ich felbft

eon ber 33olf«religton erhellt nicht nur au« ihr felbji,

fsnbtrn auch au« ben 9ftepnungen, namentlich ber

3onifer, »on ber Olatut ber Sonne, be« SDlonbc«,

sob ber ©eftirne. 9Jian mag biefe tÖtepnungen felbfl,

»trüber bie 2lu«fagen btt alten (Bcbriftfleller mit ein»

flnber im SBiberffreite finb , h*Ror ‘feh beftimmen, mie

man will; fo contrafliren fte auffallenb mit bern reti»

gifcfen 33olf«g(auben ber 3eit, nach melchem jene Jjjim;

meUfcrper für göttliche 5Befen gehalten unb »erehrt

würben. !T)a§ bie 3onifer, ©mpebofleö, Jperaflit,

fo mie auch ntle anbere gried)ifd)c ^h‘ tof°Ph fn / bie

aufferhalb 21 1 h e n lebten unb lehrten, nicht burdf

35 3 ihre



22 <£ml&ttuttg : i.Ueberfidjt ber ^fjtloföpfjie

i(jre ber öffentlichen SKcligion. jumiber laufende $§eo*

tieen beut 53olfe ober bet Obrigfeit anjtcfjig mürben,

»erbient befonbere 2lufmcrf|\mfeit. Vielleicht lag

ber ©rutib bicroon barin, baß baß grofje publicum,

unb fo auch bie SDiagiftrate in ben ©tÄbten Älein*

afienß unb ©tofjgriechenlanbß, an ben fpeculatiueu 3&een

Ihrer pbilofophlfcheu ÜJiitburger nicht fo allgemeinen

unb lebhaften 2lnt()eil nahm, mie baß literarifch ge;

bilbetere SlthenicufTfchc Volf, unb alfo ber Sffiirfungß«

freiß ber 9>bi(ofop()cn auffer^alb Althen nid)t fo

außgebreitet unb bebenflid) mar. 2(ucb mar bie ölte;

re fftaturp(>ilofopf>ie ber ©riechen, obgleich mit ber

Volfßreligion in» (Scturafte, bodj nicht unmittelbar

itr polemifc^er Slbftdft gegen fle gerichtet,, mie bie fpÄ*

tcre mebrer Q3^ilofop^cn 2lt()en’ß.

2Beitereß 9?ad)benfen über bie ‘JDlöglichfeit beß

ttrfprungß unb beß 36ed)fclß ber Qrrfcbeiuungßmelt er*

geugte baß füfyue ©pfhni beß feucipp unb iDe#

mofrit (Dl. LXXll). SDiefeß erf»ob ben 3ufall
jum cinjigen außfdjliefjenben Regenten ber QBelt, orb«

aicte i(jm bie fcheiubaten ©efefje ber Vemegung .ber

Körper unter) unb fMte i£u fogar alß ben Vater
ber ©öfter auf. 35aß p^t{ofop^tfct}e ©eitie beß iem
cipp, meuu er in ber Srfinber beß Atomen*
fhfiemß mar, £at gerechte 2(nfprütbe auf unferc

Sichtung.- SDie Vcruunftibee non einet oollenbcten

üteijje ber Urfacbett mar in i^rn ju einer Klarheit ge«

biegen, in meldet feiner feinet Vorgänger eß gcbacf)t

batte, unb bie menigften ber Steuern eß gebucht

haben unb oenfen , bie in ihren fpeculatiwn träumen
roit einer ©djöpfung ber 3Bclt burd) eine aujfermcltli*

dje ©ottheit, bie 2ftomi|ten titele bloß beß Slthciß*

muß, fonbern auch ber Unphilofophie befchulbigen.

8?ach beut bamaligeu 3ujianbe ber Q^^ilofop^ic mar
bie
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bie Antwort, meid)« ieucipp auf bie ‘Probleme ber

fpeeulativen fSernunft über bie Sulfierung ber SEßelt

gab, bie junadjji angemcffenflc , bi« ciu wa^r^aft

p^tlofop^ifdjer ©eifi geben fontue. Sr (>attc ba«'.ba»

ftpn ber 3Belt i^rem ©runbfloffe nad), tmb beit v

SEBedjfel ber Jocm, $u erflärcn. $>er ©ruitbftoff

mupte adee enthalten , ma6 |tir $n&glid)feit ber un#

tn&ltcf>e»i 3Rannid}falrtgfcit an Qualitäten,

menfefeungen uitb Sonnen ber SXiatur gehört , bie fid)

ber Qjeobadnung barbieten, äpierju n>aren bie flto»

men in einem objectitmt unenbfidjen leeren Dlanme,

unenblid) oerf^ieben an inuern tmb duffem SBelTinu

tmtngen beffer geeignet , alö jebeö ber »on ben dlt

lern ‘P^püfern angegebnen ©nmbelemente. £>ie

Sinfad>peit ber Atomen backte ieucipp gcwijj

nid)t itt Cent ’jirengen begriffe , ben bie Ofenern mit

bem einfachen 5)inge »erbinbett. Sr tia^m fte wo()l nur

in fo weit an, ale fie für bie finniid>e SKJajjrnefjmung,

Rid)t »nt bie finalpfe beö SQerfianbeo, (Statt fttiben

mag. St erflärtc beewegen bie fltomen für wegen ifc*

rer ^Tetn^tit nid)t burd) bie ©inne wa(>rnefMubar.

55>er iXaum mar t^m bao blofie ieere, mie ij>n ber

gemeine 3Rc»f$cnoerfianb bettft, ber nid)t über ben

ÜUtim fpecultrt frat. tJlur ba mar feiner 93or(ietiungö»

art nach »in Drt, mo Stwaß ifi. 20ße Oitd)tö ifi,

ifl 'Ji>d>t*. £>et begriff ber tmenblidjen t()eilbarfeit

be5 tXatirae*, fo wie ber uttenblidien S^eilbarfeit ber

©aterie, war <rfl bie 5^ruc^t einer fp^tent ©pecula*

tkn, bie alfo bem Srftnbet ber fltomen feinen

ßrrupel in ben dßeg legen fomue. Ü)ie wirflid^e

Srifienj bet objectioen leeren Diatime* bewieo er mit

©tünben, bie nad) i£m oft mieber^olt
, weiter ent#

wiefeit unb attogefiattet flnb.
' ©ie waren entlehnt oon

ber Unöurd^bcirtglic^f eit ber Körper, von ber
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24 Einleitung: r. Ue6erficf)t t>er 9)ljilofopfjie

Elafiicitüt, »on bet Unmöglichfeit ber Q5e<

weguttg, Deö SBachöthumö unb bcc 21 b nah*
me ber Körper, ofme Diaum. £>ajj fettcipp bie

Ewigfeit bet 2ltomen behauptete, lag im SSefen bet

philofophirenben Vernunft. Ec fonute bie Üieihe bec

Urfad)en nicht abfchueibett, ba feine @pcculation in«

nethalb beö SSejirfeö bet Erfcheinungeti blieb. 3ebe

g-orm bet Erfcheinungöwelt, unb /eben 5Bed)fel bet*

felben, betrachtete ec alö eine $olge jufälliger QJerei«

nigitng unb Trennung bet Atomen, bie wiebetum ii|

bet ewigen regcllofen Bewegung bet Tftomen im unenb«

liehen leeren Staunte ihren ©runb habe. Ec mufjte

alfo bem 3ufalle &ie Möglichfeit unjühliger jwecfwv

beiger b. i. ft<h felbft! jerftörenber 3rormcu geftatteu,

bantit bie jwecfmäfjige b. i. fid) felbft erhaltenbe gort»

bec ißerbinbung unb Trennung ber Atomen gelingen

fonnte, bie wir i($t Statur nennen llebrigenö

war Die 3wccfntüjjigfeit für ben ieucipp nicht min?

bec ein (Spiel beb 3ufaU6, alö bie Unjwecfmajjig*

feit.

JDemofrit befannte fidj ju ben Jfjauptfaljen

feineö teurere. Er fud)te nur, fte Durch neue ©rünbe

ju befeftigen, unb bas Mangelhafte in Den $>ewetfen

Deö ieucipp, fo weit fein eigener $iefftnn reichte,

ju erganjen. 2>ie Ewig feit ber 2ltotn.en folgerte

er auö Der Uumöglichfeit, fich einen Anfang bec

Seit oorjttfiellen. 2luch für bie Einfachheit b«
üftomen (teilte et einen $3eweiö auf. 2>ie ^.^>ei(ung

bec Körper faun nur fo weit fortgehn, alö fte (ich

wahruehmen läfjt. &ieö »orauögefeht, bleiben jtu

Iefct entwebet eine 2f u ö b c h n u n g übrig, ober

QNncte ohne all* tfuöbehnuitg, ober Siichtö.

Stimmt man baö Erftcre an, fo wäre bie tfuobeh«

nung noch nicht geteilt; anö ^mieten ohne alle 2fuö;

beh«
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tf^nung aber fetmte nie ein Tfußgebehntes (ein

ierper) entließen; foll 9ßid)te übrig bleiben, fo

beließe Die ganje Äörperroelt aus Siebte. 35ie (Sie*

nun« Cer SHatur muffen bemnad) nethroenbig einfa*

<$e Körper (Atomen) fepn. 3)ie ©ultigfeit bie*

Ki ißeroeifes beruht , rote in bie klugen füllt , auf

brr ©ultigfeit Der QSorausfcfjuug, roelcf)e 3) emo*
frit madjte, bie aber nidjt ffatt ftnbet.

3>er Anroenbung ber atomiflifd)en *Prtncipien

i'jr ©rflarung ber einzelnen Sflatutecfdjeimmgen in

ber SRaturp^ilofopDie bes leucipp fie^t man beu

e : ji « n QSerfud), utib bie bamalige Äinbheit ber 07a*

tatfunbe überhaupt fehr leicht an; jumal roenn man
fit mit ber Ausführung bes atomiflifdjen ©pftemS
(pütrrhin burd> ben ©pifnr unb feine ©djule, unb

reflenbs mit ber neuern atomifiifd)en Äosmophnflf

mgleitbt. leucipp unb 35 emo frit entroicfelten

;unad)fl au« ber jufülligen QDeroegung ber Atomen ib*

re (Slemententbeorie. 3« ötefee fltmmten jte int AUge*

meinen mit Cent Jg>erafCit unb (Sntpebofles ju

*

fainrnen. 3tos geuer roar jenen, roie biefen, bas

ebe(f?e Element; es roar ber ©toff ber SBeltfeele; '

baß <Princip bes iebens, (Smpfinbens unb 3>enfenf»

35ie pfpcbologifcbe SSotfMuitgSart bes JOemofrit
leimen roir genauer, als bie bes leucipp. (£r nabnt

ebenfalls ben ©ruubfah an: 9?ur bas @leid)e fann

bas ©leicbe erfennen, unb lief? alfo bas ©eelenroefen

überhaupt, fofern bie 0eele perfebiebeue Elemente et«

fennr, auch 35eflanbtheile ber übrigen (Elemente aus«

(er Cem geuer enthalten. 3>ie ©rflärungen ber ©in«
ne, ihrer SEDirfungen, unb ihrer Organe, folgerte

er tfrrage aus bent atomiflifdjen principe. SDas 0 e«

fühl roar ihm besroegen ber ©runbfinn, unb am un«

trüglichflen, roeil es ben Oiaum, bie SÖeroegung,

58 f
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26 Umleitung: i.Ue&evfidjtfccr ^ifofop^'e

bie mannigfaltige 3ufammenfehung ber Atomen, wo
aufbod) eigentlich alle juverläfflge Äenntnif? Der 9Ran

befchtänft ift; fur$ weil es am meiften bieSDiitge na<

i(>rer objectiven SÖcfdjaffen^ctt barjlellt. ©einen vo

nehmflen ©i(j hät, was auch ^ecafltt unb (£n

pebofles annahmeu, bas ©eclenwefen im Vlut'

es mirb burd) bas Ethnien eingefogett, unb h&rt bah

mit bent Snbe bes 2lthemholenS auf: SDiepnungcn

bic natürliche 3ol9™ aus ben »orausgefefjten begriff

vom ©eelenwefen waren, unb burch Die Vcobadjtung b

SBätrne bes Vluts, feiner Verbreitung im gattji

Äorper, feiner Dlothwenbigfeit jum thierifchen lebe

fo wie burd) bas oberflächliche Dlachbenfeu über b<

2Cthemh<>len unb bic ÜBirfuugeu besfelbeu auf ben 3
flanb bes lebenben Körpers, betätigt ju werben fchiene

5BaS ieucipp von ben ©Ottern badjte, i

wähnen bieTlIten nicht, Ijnfofcrn war er bererfle eigci

liehe 21 1 h«i fl, ben bic @efd)id)te Der ^hilofopf;

fennt. Vom &emofrtt erzählen fie menigfleuo

ne ®>^at»tafie über Die ©Otter, mit ber bie Volfsi

ligion aber and) im geringflen nid>t Urfadje geha

hätte, jufricben ju fetni. (£ben Der 3u fc*U / bei I

lebte unb unbelebte ©efd>opfe aus Den 2ltemeu ent|

hen liejj, fdjuf and) meufd)enähnliche luftige VSefe

guter unb befer 2lrt, von nngeheurcr ©räffe, al

ber Vergänglichfeit auf gleiche 3Beife unterwerfe

wie alle aus ben Xtomcu jufammengefehte 3)itu

SDemofrit übertrug auf biefe bämonifcheu ©eburt

bes 3ufalls alle bie (jigenfehaften , unb alle bie VS
fungen auf bie Sttatnr unb Die Vlcufchcn, bie ber <

meine Volfsglauben ben ©Ottern unb Dämonen bi

legte. Spifur fnchte in Der^olge ber Vorflellum
‘ «rt bes $ e m o f r i t von ben ©6ttern eine vernunftntä

gere 2luf[enfeite ju geben; obgleich auch feine $h
log
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bgie, rote bic bc« $> emo feit, nicht« mehr al« eine

$wntafie war, bic fid) allenfall« mit ben Tltomenfi);

pcue vertrug, uttb eine nt&glidje QScreinbarfeit beö*

mit bem religibfeu Söolfeaberglauben beroirfte.

35 et? ber nahen ÜJerwaiibtfchaff ber ®lat^cma?
rif unb ber <J> b i 1 o fo p & i e in Vnfehung ihre« ©tofir .

festtnb i£rer <Printipicn / lief? e« ftd) wof>l erwarten,

iij Sie ©rftnbuug matbematifcber QSegtiffe nnb ©<%
adj ein *9ja hl als Stftärungsmiltel ber SEBelt ber Sr*

ifyrttmngen unb ihrer lebten ©tünbe üerfud)t werben

eärtt. SDafj biefe« aber fcf>on fo frrth burch ben

|>9t^agora« unb feilte ©cfjule gefebah, unb noch

iiju auf eine
‘

3(rt gefebah, bie b' n^ ,,9^ f^ jeigt,

#a eeit man überhaupt mit biefem Srfldruiigsmittel

f:«men fbnne , beweift ba« b 0bc fpeettlatioe Talent

ms ÜBeltrocifett, ber fic^ juerft einen 9>h‘l°f0#
e^en genannt habe» foll, mehr, al« roenn er etroa

«if rintr febott »01t anbern gebrodenen S5ahn aucf> ei#

r» fcntScb^*^0 ©<hritt weiter get&an hätte. IDa

Üe SJtatbematif b^mal« in ihrem Anfänge roar, fo

laben bie ^>t)tbagorcer, foferne ihr ©pfhrn auf ma#

t|uMtifd)en Gegriffen beruhte , mehr geleitet, alö

34« »on ihnen hätte hoffen Föttnen. 0 ie hoben beit

Stabematifern ber neuern 3*it/ ungeachtet ber utwer*

#d|6at h*hern SJoKPommenheit , ju welcher bic

S«hentatif feit bem emporgefticgeit ijt, burch ihr

sarnenbe« SSepfpiel eine metaphbfifd)e Bemühung er#

Wn, ber (ich hoch wohl ber Sine ober ber Tlnbere

nterjogen hätte; unb ba« war alle« Mögliche, wa«
pe unter ihren Umftänben thun fonnten. j)ajj e«

Serhäknifje De« SJiannicbfaltigen jur Siuhtit giebr,

*d<be bie $orm ber ©imtenerfebeinungen burebweg

glimmen; bafj fleh biefe meffen unb jählett loffm,

4b e« alfo eine Sßiffenfdaft be« «Olafe« unb ber 3abl

gebe.
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gebe, bie bie gefammte &6rperwelt, bas Univcrfu

ber pythagoreer, umfaffe, brauten fie eben fo jt

(Svibenj, als Daf? Durd) jene äBiffenfchaft bie Dical

tät, bie bem ‘iSKannichfaltigen jum ©riinbe liegt, ut

bas Princip aller ©ynthe|iS beö 9Jlannid)falttgcr

. tiid>t erfahnt werben Finne, tiefes Dlefultat ndpi

lieb war es, welches ihr ©yflem Den fpätern Philof

Phen gewährte, unb Damit erwarben fie fid), jwi

ohne es ju wollen, ein nicht geringes negatives 93 c

bienft. giir bie neuere Philofophie ba ^en au

ein iDlufler Der 93eharrli<hfeit unb Unverbroffenh<

im; folgern aus Principien aufgeflellt, bie als gült

Dorausgefefct werben , falls auch bie golgerungen no

fo unbegreiflich unb abenteuerlich erfcheinen. ©
neuerer s3)?athematifer patte fiep vielleicht Überrebe

ba|j bie ©rüube ber Sftatur iii3ahlen un& 3a^oer^i
nifjen anjutreffen feyen ; aber beym tlebergange ju

prafetfepett Srfenntnifje wäre er geroijj an feinen Pri

cipien irre geworben. 5Dic Pythagoreer liefjen fi

Durch Den Ttnfcpein beS ©eltfamett unb Uugercimtei

(unb Den mufjte ihre praftifepe Philofophie, aud) bi

bem größten (Snthufiasmus für bas ©yfteui , imm
haben unb behalten), im geriitgfien nicht abfehreefe

@ie blieben auch in pinftchr auf bas praftifepe @
fenntnif? confeqneut. ^SBaprfcpeinltep würbe ber inti

re 3ufammenhang Des pythagoreismus von bief

©eite noch intereffauter unb auffallenber feyn , wet

wir ihn ganj feunten, als er fd)on Den 93ruchflücfi

nach ifl, bie wir noch »on jenem in feiner 2lrt fo nw
würbigen QSernunftgebäube übrig haben.

Pythagoras, gebürtig aus ©amos (u

Dl. XLIX), einer ber aufferorbentlichen ©enieS, b

bas ^ahrhunberf ausjeichnen, in Denen fie leben ui

wirfeu, bie Durch innere Äraft unb ein günfiig

©pi
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\

gpielber Umfrditbe jld) Aber ihr 3*itöl«r erheben,

am es 511 eitiec fcefjern Stufe Der (Eultur unD seifltgen

$eret)lung ^influfjujie^n, fcatte Die ^Dee gefaxt, Die

Kufe Der 'pbtlofop^ie jnr lebrerin uuD (Erjieberin Der

Kenfcbbett einjuroeibn. ©et) feinem 2tufent^aite in

legppten, Dem Damals cultioirteftcn Staate, be;

fcnCer« Durch feine ©erbinbttng mit Der Dortigen

pueflercafle, batte « ©elcgenbeit gehabt, ftcf> nicht

nur mancherlei) wijfenfchaftliche 5?enntnijje ju erroer*

kn; fonDern and) Die b««rard>tfr^e ©erfaffung 2fe*

jpptenß unD i^ren (Einfluß auf Die (Eultur Der [Ration

genauer fennen ju lernen. (Er glaubte auf eine dbn*

2rt einen ungleich eDlern , wohltätigem , Da« ge»

ümratc 3ntereffe Der
<

*02enfch6eit, f^weit »hm Diefcö

efrabar mar, umfaffenDen 3we<f bet) t>cn griecpifcbett.

Selferfdjaften erreichen jn finnen Durch Stiftung tit

m ^h*<or°p& e ncafle, Die juerft fid) felbfl in iß*

m 3nDiuiDtien aufflärte unD jnr uereDelten Jjumani*

tdt ausbÜDete; Dann, foferne fte t>erm6ge ihrer bft»

gediehen ©erbältnifse an Der Spiße einer Der © 6lfm
fihaftm flänbe, Durch eine weife (Einrichtung Der

Sraatece rfaffung, ©efeljgebung unD ©efehoerroal*

omg, Der Anarchie ein (EnDe machte, unD ihre Üftit*

Bürger einer immer b*hertt Kultur unD ©lücffeligfeit

.

eargegenführte. U)as JJtifiitut Des ägnptifcheu (Prie;

ferorDene fchien ihm feiner duffern gönn nach h*er Ju

ua jweefuiäfjigflen , nur Daß er bei; feinem 'PbHofo;

tmbuuDe nicht Die politifche SeuDenj unD SBirffanv

feit Dtsfelben , wie bet) Dem dgpptifcpen (priefterorben

krjali war, auf religidfen Aberglauben , fonDern

us ©egentheile auf philofophifche Auffldrung grilnDen

eellte. ieiDer b ft t uns &ie Sage nur eine fehr unwll*

ßönDigt Dlotij t>on Dem *plane Des 9)i)tbagora6

«fbefcalten; aber «ncty ans Diefer iiiwollflänDtgen

£Tioti|
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i

fttotij leuchtet bodj ein f<b6nes 3beal Ijerpor, wi

gleid) ber Ausgang bem 5Bertbe bec 2lbf»d>t unb

Ausführung nicht entfpracb. Harmonie fcbietii

QJptbagoras bas 3*ef &r* Untoerfums ju fet

Jur Harmonie im Innern feinet 0?atur unb mit t

Unroerfum foöte auch ber einzelne ^DZ'enfc^ , unb
ganje menfcblicbc ©cfeUfcljaft 4>tnflrc&eu ; bas war
gro|jje ©egenflanb beö $)Ians, roeld)tn p t ^ a

<

ras mit bet ©cbwämerep eines eblen Cannes i

warf, unb burd) SDtittel, wie fie ihm feine lebe

erfahrung unb ptaftifdje SCBci^eit bacboten, ju t

liflren fuebre ; bet aber an bet Anarchie unb bem Egt
uius fd)eiterte. ,

. .

<ppthagoraS war porn ©tubiutn ber Ari

metif unb ©eometrie ju phifofophifeben SSetracbtun;

übet bie Statut unb ben llrfprung ber JDinge übet

gangen, unb baburd) pernmthlid) auf ben ©eban
geleitet, ntatbematifebe begriffe ju Erflürungsgrüul
bet ©innenroelt $u gebraueben, ba er einmal i;

unttüglicbe Anweubbarfeit auf bie 33ef}inunung

©rbffen unb ©rbjfenperhältmfje ber SDiuge bemc
batte. 3)ie Analpfe bet ©ittnenerfebeinungen imE
jelnen nnb im ©anjen führte ihn immer auf ben $
griff bes Eins }urücf. $>iefes bringt ftcfi nicht t

als bas erfle Oiealelement (ber SÜiaterie na>

eines £>inges, fo wie alles Söorhanbenen , auf; fi

bernaudj als basjenige $>rincip, was einem £)ii

feinen 533eftanb, fein beftinimtes £)afep
giebt, was es ju Einem SDinge (ber gor
uaeb) macht. Ein Körper läfjt ftcb in Siebten, i

Siebte in glichen , bie gleiche in tinien , bie fittie

Q)uncte jertbeilen , unb fo erlernt ber $>uuft als b
Siealef erneut bes Körpers, ©oll aber aus bief

Ötcalelementen ein feinem SDafepn nach 6 e fl i turnt

5Dii
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ta©rtcdjett f>i$ auf 0e|tfu$ beit ©mpirifct. 3

1

$tng entfiehn, fo mfijfen fle jur (Einheit (ber

§orm nach) »erbunben merben. Jolglid) »fl baß
€i ti 6 eben fo ^rincip ber Jorm, mie «0 ^rincip

{er ÜJiaterie ijt. Cß5irt> baß iSinß als ®iate;
rit gebaut ohne Jo rin, ohne alle &eflimmuugrti

astb ©renjen, -fo ijt es uneu blich; man fanti

tic§ oon ihm lagen , ba§ es i fl ; cs ifl Das ©lei*
he, weil eß ihm an allen unterfd)eiDenben üJierfdta*

kn fehlt. ÜBirö hingegen baß iSinß mit ber

§erm oerbunbcn gcbad)t, fo erhält eß Durch Die

§erm unterfcheibcnbe Üßerfmale;» eß erhält ©renjen

irab QSejtimmuugcn
; mirb eben baburd) enblich,

anb baß Ungleiche. £ß faun aber bie Üftaterie

riebt o^ne bie Jorm, unb bie Jorm nicht ohne bie

ÜJterie fetjn; bepbe finb unjertrenulich vereinigt;

bas @leid>e unb Ungleiche finb alfo bie emigen

^rinapien ber 3)inge, unb in Dem emigen nothmem
btgen £inem gegeben., CDie Jorm ober baß Um
gleiche mirfte von Smigfeit auf bie iDJaterie,

ebetbaß ©leiche, unb barauß gieng bie $Belt h«öor.

$itbei?Den etnjigen,abernothmenbigen, 93ebingnn#
§en Der Jorm (beß Ungleichen) finb baß ©e*
rate unb Ungerabe. £)a bie SDiaterie au fich

Baenblid) ift, fo leiben auch bcefe QJebingungen bet

§crm eine 'Hnmenbung auf jene in’ß Unenbliche , unb
bi tiefer Änmeubung berfelbeit liegt ber ©runb bet

Mehrheit ber materiellen Eilige, unb ihrer um
tätlich mannichfaltigen 3nfamntenfehungen. 26 ie

tiefe 55ejiehung ber 2form unb ihrer '^ebingungett

«af bie Materie möglich fep, mie folglich bie (£nt>

pehung ber Mehrheit phbfifd) möglich fei);

laß trflärten bie $>tjthagoreer für tinbeantmortlich.

S» blieb nichts übrig, «Iß eine 2lDDition beo .iSinß

ja ihm felbji anjmiehmen; maß aber freilich baß eit

flentt
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32 Einleitung: i.llc&erftdjtber ^itofop^ie

geniliche Q>ro6(em im geringjlen nicht aufttfte. $3<

©eraDe unb Daß Ung eraDe (Die SöeDingung

Der $orm) f»nb 3 a hlttef h^ltnifje unb mir tue

3a h len beflimmbar. ÜJiit Den 3ahfo*r&ältni(j

ftimmen auch Die 0innenerfcheinungen «uf’,6 genaue

überein. £aher ift Die EBiffenfchaft »on Den 3«l
len Die 3ßiflenfd>aft »on Den 93rincipieit Der ftlatu

0o empfing Die 9>Dtbagoreifche g)t)ilofopt)ie Den fJJ

men Des 3a hlcnfpftemß, befjen magren @e
unD @inn man fo oft uiißoerflanDen hat. I£)ie 93

t^agorcer Dachten Die 3a&len nicht bloß alß 3eici)en D

Quantität, fonDern atid> Der Ctualitdt, ui

tinterfd)ieDen folglich Den mat^ematifc^en SK

griff Der 3a^l öon Dem m e t a p h p ft fd) e n. SSJeun
|

irgenb eine 0iunenerfcbeinung auf eine mathematifc

^igur bejogen , unb Daburd) Daß SDBefen Derfelben
j

«rflären glaubten, fo mar eß baß 93erhültni
ber materiellen Einheiten (Der materiellen S£

ftanbtheile) jur (formellen) Einheit, ein SB

e

hältnifi, melc&e« jule^tin Dem Einß, Daß Die ÜJiat

rie, roie Die Jorm, in fidj fdjliefjt, feinen ©rut

habe, .worauf fie alleß jurücf führten. “$>ie 9>pth

goreet”, fagt 2lrifioteleß, “lehren, bajj Die ga

je Äörperroelr, ober alle empftjtbbare 0ubfianjen, ai

Dem mathematifchen Einß etttfpringen ; aber fie fo

Dem Diefeß matf>ematifcfje Eins nid)t oou Den JDingi

fclbfl ab. SDenn fie (offen Den ganjen Jjimmel ai

3a^len ^emorgefien, nicht auß eigentlichen Einheitei

D. i. nicht auß eigentlich fo genannten 3ah l*n

fonDern auß materiellen Einheiten. 0ie räume

felbfi Den Einheiten eine ©rfcffe (fceyeÖcs-, SDiaterie

2(ußDehnung) «in; ob fie gleich ihre Unmiffenheit b

fennen, mie baß Ureinß eine ©reffe haben ni&g

Rubere, fefst eben Diefer gelehrtefie Kenner Der älter

,93hili
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her ©riechen 6 iS auf6eytu$ feen ©ttpt'rifer. 33

$>ßtlofopßie fein« Nation ßinju, neßmen bie 3«f>l«n

für eigeitthtße Siußtitcn, eigenilicß fo genannte 3«ß*
len; Die ’pijtßagoreer ßingegen uicßt, Die Das Sius
|uqletcß für Das Element unD füc Das Q. au ffa U

prtncip Der 2)inge erflüren.” l£s ifl alfo einlcticß?

tenb, Da§ Die Q&ptßagoceer, wenn fie behaupteten:

2>ie 3aßlen finD Die 9>rtnciptett Der ®iw
ge, Die 3a^en *u «wem »erflauDen, Det iß?

rem ©pfleme auSfcßliefjenD eigen war *).

Utirer Den 3aßlen ftnD öie geraDen oollfomm?

ner, als Die ungetaDcn, Oiid)t nur geßn jene im#

tnet vor Diefen ßer, fouDern JTe enthalten aud) eiti

ßarraonifcßeS iöer^dftnip , unD Der 3wecf Dee gatu ,

jen Saßienftjflems^Das ßeißt, De« gaitjett

SBeltalls, tfl Harmonie. Unter Den gera#

Den 3aß len finD wieDerum Diejenigen Die oollfommen#

firn , in welche unD Durch welche fuß Die meifieu atu

Dem 3«ßlüfrhdltniffe aujUfen laffen , Die alfo am fd#

ßigflen finD, ßarmonifcße 93erßältniffe ju bewicfett.

2)ie tJoUfommeufle 3a ß l »on allen i|i Deswegen Die

JD e f a s.

92Jie Die $cfaS unter Den 3a ^f*J«r^d(tni0en,

fo tfl Der CEirfel unter Den Jiguren Dte noUfommen#

fte. Daßer hielten Die 9>ptßagercer Das SBeltall für

tunb. 5$om SDiittelpuncte Deofelöen geßt Die 2Dir#

fung Des feßaffenben, formenben principe im UreinS

au«. £ier ifl alfo Det Urquell Der 'Ißeltfeele,

Das @ct fließe im Unioerfum, Die ^eilige 5ßa#
<ße Des 3eu«. 5Das geuet jeigt fteß Der ftmtlicßctt

SEBaßrneßmung als Das reinfie unD ßeßrfle Element

;

es ifl ißm Die fcßneüfle ^Bewegung eigen , unD es

nimmt baßer Den erßabenfleti Ort Des Uitwerfum’s ein.

Der,

*) Ariflot. Mctaph. I, J. II, 5. Ausc. phyf. III, 4.

Suhle’* <£cfd>. 0 . Philof. I.s- €
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Der, fofern oon i^m alle 9®eltentfle (jung aus

gc^n foll, immer Der Ü)iittelpnnet beß Unioerfum’6 i|l

5Die *Pi)t|)agoreer nannten Die SBeltfeele wegen ijjre

feurigen 9?atur, unD weil jte i^ren (»eiligen Urquell ii

Der s3Jlitte De« COBeltaUß (»at, Da« (Eentralfetter

Um Daßfclbe ^erutn bewegt ftc^> Der ganje ©tetn
(jimmel mit Der (5 t De. in je^n a6geme(fenen »01

einanDer tterfd)iebenen Greifen, unD burdj biej

tCefaß Der ©pjjüren in i£rer Äreißbeweguitg Drnrft ba

Weltall Die f)6d)fie 93ollenbung feiner Jorm an«. SDi

regelmüfftge Bewegung ber ©pjjüren in i£ren befiimm

ten 'tJiflamen bewirft eine fcarmonifcfje ÜKufif, un

Diefe iji Der berühmte ©p^Ärengefang ober 2Beli

c^oral Der 'ptjt^agoreer ; eine Der ffi&nften unb et

habenden ‘P^antafieen , Die je eine mcnfdjlidje (Sinbil

Duugßfraft heroorgebradjt (>at. SDie (5tbbewo&ner (»i

ten jene $iuftf Der h»mmlifd)en ©p(jären nidf}t, wei

fle beprn Eintritte in’« leben gleich non i^r betäubi

unD DaDurd) für jie unempftnblidj werben. JDa e

wafjrfdjeinltdj ift, bajj Die QOpt^agorcer jene

(Eentralfeuer in Die ©onne nerfe|ten ; Da fte ferner bi

(5rbe ncbfl Den übrigen ©e|tirnen ftc^ um Diefe (»erun

bte^en ließen, unb Sag unD 9?ad)t au« Der 95ew

gnng Der (5rbe um ihre Ttjre erflärten; fo {>aben f

baburd) and) in ber 2lftronomie (Spoc^e gjemadjt, un

verhielten um fo lebhaftere OJewunDerung , je mehr il

re 93orfiellung«art Der bamal« allgemeingeltenbcn, D

fo fe^r burd) Die ©iune beglaubigt ju werben fcfyein

unb Die auch ned) lauge h«niad; allgcmcingeltenb bliel

entgegengefeht war <f
).

2B

*) Ariflot de coelo II, 13. Metaph. I, 5. llefier D

»erftbiebeitcn tOtepnungen fpdtcrer '))ptf)agoreer oon bei

(Eentralfeuer unb Oer ©efa« Oer 0p(}dren 0. Philo

»I
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2Bie me(jr (Utere Olaturforfdjer, fo erfannten

cucf) Die 9>Dtf)agoreet, iiad)Dem fte Die Elemente fid>

Ratten aus Den 3a|?l*n bilöcn , unb in gegenfettige

ÖBirffamfeit treten taffen, Das geuer als Das

©öttttdjc im SQSeltatte überhaupt. 2fbcc ffe ent#

tticfelten ans intern 'Principe Des © 6 ttlid)en Den tyoi

Ipt^e'iStn auf eine ähnliche 2trt, wie jene, nur coiw

ftguenter unD im nd^etn 3»fmnmenhange ntit »h.Km

ganjen ©pffeme. das geuer iff Der Duett Der ffiBdr#

me, Desiebens, bes ©eelenwefens. diejenigen 9?a#

taren fitiD Die oottfommenffen, Die Don Diefem geuer

Das SHeiffe an fid).tragen. ©olche Statuten finD Die

©effirne, Deren Bewegung , wie nach einer ewigen

Sieget, §ur Harmonie Des ©anjen jufammenfiimmt.

da^er wohnen Die oberfien ©etter in Den ©ejiirnen,

uni^erf)eifd>en Durch ihre SBoüfommenheit Die $3ere{j*

rang Der SDienfchcu. die Kräfte in Den (Sternen#

ten Der fubluuarifdjeu 3Be(t fjnD © 6tter nieDerern

Stange*. 2tuch in Den 9Jicufcf)en iff ein gunfen Des

göttlichen geuerS , Der fle ju SSerroanDten Der ©öttet

«rf>ebt. die ©ötter matten über Die SDienfdjen unb

©d^ieffate, uttD je mehr ffd> Die üDienfcften Durch

J^armcnie in ©efinnungen unD JpanDIungeu Den © 6 t#

tern nähern , Dcffo inniger wirD Die Q3etbinbung. ©o
ttie aber Das göttliche geuer felbfi aus Den 3«^ en

$en>orging, fo finD aud) Die ©etter. Die ©eeleu bet-

SJitnfdjen, uuD Die entpfxnDenDcn ©ubfianjen über#

fcaupt, aus Den 3 a ^ len entfprungen *).

ÖBaS

ap. Stob. ecl. phyf. Vol. I. p. 488. ed. Heeren. Tim,

Leer, de anima mundi in Gale Opusc. Mythol. p. 550.
Alex. Polyk. ap. Diog. Laert. VIII

t 26. Anonym, ap,

Phot. Cod. 259.

*) Flat. Phacdon. T. I. p. 139 . cd. Bip. Arijl. de anim.

Ca 1»

* Digitized by Google



3

6

Einleitung : i. Ue5crfic^t feer

<H5«ö wie t>on ben SStepnungen ber Ppth«gorect

über Die theoretifcben unb praftifefeen ©erlencermfc

gen, unb bie cerfchiebenen 2(eußerungeu berfelben,

über ihr gegenfeitiges SBerhältniß, wißen, iß, fo wie

unfre Äeitntnijj bet Ppthagoreißhen ütoral, ju frag«

mentarifefe, unjuttecläffig, unb ßd> felbß wiberßreitenb,

als baß fld) baraue eine irgenb btflittimte unb (id)tre

*t^eotie abfira^tren ließe, ©ooiel errette im 2JUge*

meinen, baß fie ©innlicfefeit unb Vernunft
unterßhieben, unb einanber entgegenfeßten j biefe als

bas gefeßgebenbe unb regierenbe Princip für bas Den*

fen itnb Raubein; jene als bas feinet Statur nach un*

tergeorbnete SÖerntSgcn bet 'triebe, Steigungen unb

Effecten, bas aber, ungeachtet bet Jjerrfcbaft bec

SSernunft unterworfen, bod> mit ißt im Äarnpfe liegt,

unb feine gebotene Diegiererinn unterbrücft , wenn ße

nicht i^rc angeßammte 5Bürbe jt» behaupten weiß.

5Dic Vernunft iß ein reiner 2lu8ßu§ ber 5© e 1 1

s

feele. 3hc l* nt> «hre Kegel iß Harmonie, obec

ße iß eine harmonißhe 3öfel/ bi« harmon *l
(fet $3er*

hiltnipe beroorbringen foll. 2118 ba8 (£belße im SDleti*

fd>en hat ße «hten ^Bohnßh im ©ehirne. ©ie iß bas
Qjanb ber QSerwanbtfchaft jwifeßen SJtenßhen unb
©bttern. Die ©innlichfeitviß jwar, als 9>rin*

cip ber (Smpßnbung unb bes tebenö, ein probuct bec

SBeltfeele; aber ße iß mit ben grbbern (Elementen

gleichfant cerwebt , unb babureb ber Ausartung jutn

U u g e r a b e n , jur Disharmonie mit btm SBelts

©anjen, fähig, wenn ße nicht unter ber ieitung bet

SÖernunft ßeht. ©leicß ißrer Quelle, ber SOßeltfeele,

ßnb auch bie menfchlichen unb thierfeeten
unvergänglich. Da bie ©eele eine für ßdj beßeßenbe

>
3 <* fc i

I» 3. Cic. de nat. Deor. t, n. Stxt. adr. Mathcm.
IX, 137. *

i

r
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Itv ©decken 5t$ auf 0eytu$ bcn ©ntpinfer. 37

3a£i ifi, wie öer Äörper, gc^t ftc nad) bellt $obe

De« iSJenfdicn in einen antecn menfdiltdjen ober ifyiu

rifd^en Äorpet über , in welchen ter 3uf**W fie fufrrf.

6ie £at aud? fdjon präej-ifhrt, »nt feit tem $>afepn

tec 5Betr menfdjlid)e unt t&ierifdje Äcrper bewohnt.

J)ie« rfl tie 5>pt(iago reifte Sföetemp fpdjofe
nad> ter Angabe te« Sfriftoteie« , tie if>rem ©imte
nad> foroo&l ton ter dgpptifd>en / einer afirono»

mifdien ^ieroglppfie ter Jorttauer ter ©erle, a(« tec

fpätern Q) i a 1 0 n i fdj e n, unterfd)ieben werten tnu jj *).

Ü)te oberfte Dtegel te« ftttlidjen jijanbeinö war
Den 'Pptfiagoreern tie ©eredj rig f eit (dijcaico-uv»!).

IDtefe i)l intern *3Befen nach Harmonie’, eine gern;

te 3apl, tie turdj fid| felbfl muitiplicirt immer ge*

rate 3afclen feeroorbringt. ©ie forbert eine par«

mcnifdje Uebcrcinfiimtuuug ter ©citiütbcfrdfte, wen

ttdcber tie Harmonie ter #anblungen te« SJieufdjeu

mit ter SOßeltfcarntonie tie gefgc ift. ter 93 e r«

nunft t)lbie (£rfenntni&, in De» Effecten tiie

Äraft, in Den Regier Den unt Steigungen
Da« ‘Seffccben gegrünter. ©int tie Offerten unt 93e* ,

gierten im üDtenfd)en tem ©cfefce Der Vernunft unter*

tcan unt mit ftd> felbfl in (Einftimuiung , fo ift er tu«

gentbaft; witerflreiten (Te bemfelbe», fo ift er lafkr« ”

fcaft. 3)ie 9Biifcnfd)«ft ter Sugenb ijl tie 3a&lenle(j*

re. ©ie flürt Den
<

20Ienfd>en erft über fein SBefen,

feine Q?e|?immuug , unt ta« fcccfylle ®ut auf/ wo;

nadj er gu fireben (jat
<fö

).

3ene moralifdjen ©runbfifcc fudjte ^pi&agora«

iurd> tie ton ipm gegiftete berühmte ©efellfdjaft ju

Äco«

*) Arißot. de anim. I, 3. Metaph. I, 5.

•*) Arißot. Etbic. ad Niconi. II, j. Magn. mor. I, I.

• e 3
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3 8 (Einleitung : i . Ue&erfidjt frcr ^ifofop^ie

Äroton in ©ro|j;©ricd)cn(anb, bic ftrf> halb in

mef>t Dicbcniwcigcu and) auf bau gebilbete «Publicum

in aubern ©tdbten @rojj;©riecf)enlaitbtf verbreitete,

unb Deren politifdje Seubenj fdjon bemerft »fl, }u rca;

liftreu. 2luffcr Den Dlegeln, meldje ftd) auf eben biefe

polirifcb« Senbenj beö <Pt)t()agoreifd)en «33unbeö , unb

t>ie duffere 0tirid)ttjng beefelben bejogen, fd>rieb et

aud) ben «JJlitgliebern eine iebeneroeife por , bie auf

moralifdjc QSerpollfommnungabjielte, fo ruie er für bie

neu aufjune^menben *SJÜtglieber eine eigene jum “Steile

gefefsltd) befümmte p()ilofop()tfd)e (£rjie(>uugemetj>obe

befolgte. CDie ©orgfalt ber «Pptfiagoreer teilte fid>

jtoifeben ber f>armonifd)en Tluobilbung ber ©eele unb

bcö ttörperö jngleid). Sie firengfle Üieiulid)feit, bie

griffe gtugalitdt im (Sffen unb ‘jrinfen, tiglidje för»

pcrlidje Uebuiigen, mären g>flid)teii für fte, bereu 95e#

cbad)tuug fie ficb nie entjogen. 2lm frühen borgen
^eiterten fie burd) SOlufif unb ©efang bie @ecle auf,

tun fie ju ben ©efd)dfteu bes ‘Sageö porjubereiten.

5>£ilofopt)ifd)e Unterhaltungen , gpmnafüfdje ©piele,

bürgerliche $(xütigfeit, med)felten heruad) mit eiitan;

ber ab. Ser 2lbenb mar beni fronen ©einige rein

. tttenfdjlidjer greuben, unb b,ie lefcte ©tunbe por ber

Otu&e ber füllen cruften ©clbfiprüfung gemibmet. 5Dic

'gcmeinfdfaftficfye 2tbfTc^t , fid) ftttlicf) ju perebeln, unb
1 SDtcnfdjcnglücf ju gnüiben unb jn beförbern, bereinig;

te bie $)ijt{jagorect $ur innigfien greunbfd)aft, unb
lieft fie and) als ©cfellfdfaft bem 3bcale pollenbetet

d)umauitdt in einem ©rabe entfpred)en , in n>e(<$ent

i^m nad)(jer nie tuieber ein g}^i(ofopf)eubuub enffpro*

eben b«t. ieiber mürbe burd) i^re politifebe QBicffant*

feit bec roübe gactionbgeifl gegen fie empört. 3« «i*

nein Tfnfruh«, ben ein paar Demagogen in Proton,
<£t)lon unb Uli non, an bec ©pifce cineö rofcen,

ju *
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ixr ©riedjen 6t$ öuf 0ertu$ bc« gmptrifcr. 39
\

jiigeffefcn, »erblenbeten ^öbefd, gegen pe erregten,

unb ber pch auch auf bi« benachbarten ©täbte, wo
bie «Pqtbagorecr if>ve Anhänger unb geheimen (Tirfet

Ratten, erPretfte, würben 'pptbagoras uuö bec

gtfcpte 5 ^eil feiner greunbe getfcbtet. 3br ^tubenfen

wirb uuflcrblich fetju, weil pe, wenn and) uid)t Durch

i^re philofophifche $bcor ‘e / al* foi<&e, hoch Durch

i^r leben bic tveifrflen ÜJicnfc^eu waren, welche bie

©efd)td)te fern» *).

>D«i $ßertb Des Pptbagorcifchen gtjPcm« ba*

beit fchon bie Ph^°r°P^o Dee 2Mtertbum6, uuö unter

ihnen »orjüglid) “äripotelep, fc^r richtig beuw

thetlt. 5Die Ppthagoreifchen principteu, «Is inathe»

matifd)« begriffe, waren gültig, fofern es auf

pimmung ber ©refle unb ©röpenoerbältnifje bei? bei»

©imtenerfcheinungeu anfonimt. 3Daber pd> auch,

}uma( bep bem bamaligen 3 ll fanbc Der Philofophie

fbwohl/ als ber SDlatbematif, ber ©ntbupaemue leicht

trflären Idpt, mit welchem pd> bie pptbagoreer oft in

bie SSerounberung ihre« 3a ^*€n foflcm© »erlcren. ^Mbtr

jene 3ablprincipien rnupten aud) wiebtrnni halb fe(>c

unjuldnglich befunben werben, wenn man eo oerfushte,'

alle ©inneupbünomene, unb fclbp mehrere nur ber aß#

gemeinfien unb gewebnlichpeit auö ihnen ^erjuleitcti.

3Jiir £Rccht waubte ^Iriflotelce ein, bap bie »et#

fchiebenen 93efchaffcnbeiteu ber ©(erneute, Dad leichte,

Dad Schwere, Dad SBarme, Dad Äalte u. w., nicht

au6 bec QJefchafferiheit ber gahlen einjufehen fepeti;

bap fld> bie 3Rannid>faltigfeit ber ginnenerfchcinungm

überhaupt nicht aud ber SHatuc ber 3abl«» unb mbg*

liehet

*) feinere ®cfc$. be< Urfprnng«, Fortgänge unb
««falle ber öBifienfcb. bet; ben Griechen unb Slimttiu

SB. L ©. 391 ff.

€4
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40 Einleitung: i. Ueb'erfidfjt her ^Ijilofopljie

1
/

lieber 3al>löer^dltnt^e begreifen (affe ; bafj nicht ein#

leuchte, warum aujfer Den angenommenen 3a
l'
leu

unb ihren Qualitäten nicht auch noch onbere 3ü b<en

mit atibern Qualitäten torhanben jepn fönten e
).

(Die Ppthagoreer fühlten felbfl biefe ©chmierigfeiien,

bie fleh »och <hren Principien nicht wegräumen iiefjen;

aber fic wußten feine beffere, unb bas Avtos etp»

Warb ihnen ein ©efel* bes ©laubens. 2(ucb fd)ränf;

tett fle fleh blojj barauf ein, bie mathematifchc 91atue

her Äörperwelt ju beflimmen
#,

unb ihre Unterfuchung

her Olatur Der Elemente, unb aller einzelnen ©innen;

erfchcinuugen überhaupt, felbfi aller intelligibeln Ob;
jecte, gieng nicht übet bie gigur unb 3 a ^ tgr eff

c

berfclben hinaus.

Bet> einem philofophifchen ©pfleme, baS, wie

bas urfprünglich 'Ppthagorifche, gleich anfangs fo

gasreiche Anhänger fanb, unb mehr 2>ahthnnberte
hiuöurch |lch ul* eines bet porjüglichflen im ©ebietc

ber ©peculatiou erhielt, fann man nicht anbers er;

matten, als bajj es im laufe ber 3«* bur<h bie per;

fcbieöeue Knflcht ber ^nbioibucn, bie es flubirten,

unbburch ihre Bemühungen, es ju befefiigen, ju er;

gäujen, ju berichtigen unb ju erweitern, manche Ber;
änberuugen werbe erfahren hoben. 3)a fleh webet
pom pgthagoras felbfi, noch von fPpthago;
re cm aus Den begben nächflen ^[ahrhunberteu nad>
thnt, eine unbejweifclt echte ©chrift erhalten pat ; fp
fönuen wir auch nicht mit 3uoerläfflgfeit entfebeiben,

ob bie obige ©ebilbming bes pgthagorifcbeu ©tys

flcms wirflich mit ber philofophifchen Borflellungeart

bes Pythagoras unb feiner unmittelbaren ©chüler jus

fammeutrifft. ©djou flrifloteles fpricht t)id>r fo;

roofcl

*) Arifttt. Metaph. I, 7. Cf. Hermiac IrriC philof. gcn-
til. p. 179.
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>fr©rtedjcn bt'S öuf^eytug t>en ©mpirifer. 41

t&c^i von Der ^)^ilofop^ie De« ^pthagoras, als

«icimehr von Der ^^ilofop^ie Der ‘ppthagoreer,
tm& fteüt »etfcfcieDerte 'Auslegungen Des 3a

t>
lrn07ftcm»

neben einauDer, oßne ein .ftrireriunraniugeben, nach

fid> Die eine ober Die anDere als Die urfprüngs

liebe unD edjt ^)pr^ogorifd)e beweifen ließe. Mau
muß (>ier a(fo nur auf Den ©eijl Des ©yftems ad)j

ten, Der Darin lag. Daß Die (ptjthagoreer Den SSerfudß

machten , Die ©innenwelt aus mathematifchen 35egrif«

ten ju erflüreu , unD alle t^eoretefc^en unb praftifdjen

^rincipiett auf (Einheit unD Harmonie juri'icfjuführen.

tiefer ©eifl Des 9)t)thagoreiSnui6 ift in aBen £>arjle(f

langen Desfctbcn unverfennbar , wenn ße auch »u
@an;en unD im (Einjelnen noch fo abweicheuD find.

«Er herrfcht auch in einer DarfleUung, Deren 2t r
i fl o?

tele« unD ©eptus (Smpiricus erwähnen, Die

»ahrfchctnlich von einer fpSfern $)t)thagorifcben <Par*

feobecrührt, unb Durch Die Mängel Des ©p|iems in

feiner Altern Anlage unb §orm veranlaßt tvutDe *).

3n jener war Die (Einheit nicht Das ©runDprin*
cip Des Materialen fowohl als Des Jorma len

;

fenDern cS würben jwep ©runbprittcipien be;

bauptet. Die (Einheit (I*)/ unD Die 3 IUf Ph e ^
{bxs'). 9lur war man wieberum in Den gegriffen

nicht einig , Die mit Der (Einheit unD '3 w e p h «

i

t

i« verbinben fepen. (Einige Der Altern erflArten Die

(Einheit für leiDenb, unD Die 3roei)h e *t> wel;

(he jie als 3 una & tue (’ynsfoxv) unD Abnahme
(eA-

*) Ariftot. aufc. phyf. I, 6. x«i soixe xxXccix sivxt xxi

avrij jf
«foj;*, oti to *Ev, xxi 'Yirspoxv* **i EAAai-

4»e % foiv ovruv eim tAj/v oo tov xvtov rpoiroir

*AA’ oi* fitv xp%xioi rct Auo /xtv mittv, ro 3t *Ev wag-

XM‘ r»v y's*povriv*c rovvctvnovi to fitv'Ev xoitiv<,

7* it ävo Trxoxtiv, <p*ti /uaAAov x. r. A.

€ S
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,42 Einleitung : i.tlc6erfT<^t t>er ^ifofopl

(eAAfivpiy), folgte überhaupt als ein ‘Princip

3$er4nberung c^araftecifirten , für t^ätig.

nlge jüngere hingegen befiimmten tie 3 n> e p h e i t

leibenb, folglich als bie Materie, unb bie E
heit, als bas tätige eine» p. Die lefs

' 33orfleflungSatt liegt in ben Oiadmchtcn beS 2t lei-

bet ^Polphiflor bepm Diogenes iaetiii

beS SDi obero tue, unb Otif omachus »om9)p
goreifchen ©pfieme, juni ©runbe. 2tnch bes ©
tu 0 Erörterung bezieht fleh auf fie, unb nicht auf

erflere •) Otach unterfchieben bie fPpthago

brep Jj?auptgattungen von Dingen: folche, bie

folut; folche, bie im ©egenfafje mit aitbe

unb folche, bie im 33 e r h ü 1 1 n i § e ju anbern geb<

werben. 33on ber erfien ©attnng jinb: ©tenf
5S a u m , ©fein; »on ber }wepten : SB e i

©chwarj, ©üfjes, bittere«, ©ut, 336
»on ber britten ; Oiechts, iinf«. Oben, 1

ten, ©an}, Jjialb. 2tlle brep ©attungeit c

muffen ln Einem ©efdjlechtebegriffe enthalten ft

33 on ben abfoluten Dingen ift bas Eine
fPrincip fowohl ber Materie ale ber Jorm nach

;

ben entgegengcfe$ten Dingen ifi ce bie ui

fiimmte DpaS;-ben ©cfchlechtebegriff ber relc

»en Dinge ift ©ertus übergangen. 2llletn

fcheine nach ifi biee ©pflern einer fPpthagotifchen fj

*) Stxt. Emp. adv. Mathem. X, 2^3 - 276. Pyrrh.

potyp. III, 151 fq. — Diog L.aert VIII, 25.
Moderatut ap. Porphyr. Vit. Pythag. S. 48. 52.

comachus Theologuincu. Arithm. ap. Photium (

CLXXXV1I. p. 237. cd. Hoefchcl. Cf. Jamblich
Nico»». Arithm. p. 14. Simplic. ad Arift. auic p
fol. 39. *53. Sftad) 6er Sarftelluuq , welche biefe <3

lefoppen t>om Qiptbagorefimud gaben , haften auch

(i an unb ^Utatch fta< 0yflem ftturtj)tilt.
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tot ©riechen auf 0cptug feen Smptrifer. 43

rep eine unrichtige 3fu«(egung De« wahren wom tyv>t

thagora« felbfl unD feinen nÄchflcn 0d)ulern auf«

gefüllten ©runbfabe«. Da« Sin

6

wirD h»<r fue

bas be fl im nten De Q)rineip erfldrt, unD Die $Dt?a«
fit Da« be (1 immbare; gerabe al« o& 'Pptbago«
ras Da« Sin« unb bie Dpa« a(« jwep eou ein«

cnDer unabhängige ©runDprincipicn gebaut h«be;
Da er Doch melmehc Da« befiimitienDe unD Da« bet

ftimmbare 'Princip jufammen auf eine Sin^eit
|«rurfführte , unD Die SDlöglichfeit uiterfldrt Ue§,

mit Die 9)1 ehr heit in Der Sin heit begriffen

fepn finne. 5Da« ganje (»erntut^licf>e) 9Jli«oerjldnb«

mfj Der fpätetto ppthagoreer felbfc ttnicDe wohl Oabiird)

trjengt, Da§ e« ihnen eben für Diefe 9)1 ög lieb feit '

an einem Srfenntni^gruuDe gebrach ; Denn t>ie Snt«*

gegen fehung Der Eilige unD ihre Relation fonnte

SJpthagora« au« Dem ©eraben unD Ungera«
Den, Den nothnmibigen ^Sebingungen Der grorrn,

auf eint btfriebigenDe QjBeife herleiten. S« ifl merf«

wurbig, bajj lato Den ‘Ppthagoreiömu« nach« Die«

fer festen Deutung gefaxt h<U- Daher fonnte et ihn

auch r£er mit feinem eigenen ©pfteme uereimgen, al«

fonfl wof»! thunlicb gewefen tt>dre.

Die 93erfucbe Der bi«h«t erwähnen Denfet im«

ter Den ©riechen. Den Urfprung unD Da« SBefen Der

Slatur ju erflÄrcn, mußten bep jlrengeret Prüfung
Der pbilofopbtrenben Vernunft (ich fehr ba(D al« unbe«

friebigenb anfünbigen. SCBurDe auch ein ewiger ©runD«

fteff unD ein ewig thätige« ‘Princip angenommen, um
Der nach &«*** Unbebingten ftrebenben Vernunft genug

ju t^un , fo war Doch Damit noch nicht allen ©djwiw
hgfeiten abgeholfen , noch nicht öcr ©<hlu§el jur 16«

fang aller Probleme > Die Die Vernunft hi(c «ufwirft

ober aufwerfen fann, gegeben. Der CßSechfel Der

Sc«
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44 ©nlettung : i . Ue6erfi$t ber ^^ilofop^'c

©rfdjeinungen felbfl, bie Öerdnbetung, ba«

©Serben war ee bauptfddjlicb , bas einer Srfldfung

beburfte, unb burd) feine« jener Aftern ©pfteme er;

fldct war. ÜJiau hatte immer bie metaphbfifche
2Räglid)feit bcr Söerdnberung fd)led)t^in »ot;

au «gefegt. <£rfl bie ©peculation bet Sleati;

f cf> e tx 9>^i(ofbp^en fanb ^ier einen 2fnftofj , unb enu

pftng pon biefern tfnfiojje wiebetum eine eigene Kid)?

tung. 3^re Üteifoe begann mit bem Xenophane«,
geboxten ju Äoiop{?on in Äleinaften, bcr au« fei;

net SQaterfiabt ft<h nach (Slea (SQelia) in ©roß«
©riechenlanb nod) jur 3eit be« c$a g ora.« (Df.
LX1) begab, unb bafeibfl nieberliejj. 3Soit bem Orte,

wo ihr ©pfient gelehrt würbe, erlieft e« ben Oianxen

be« ©leatifchen.
SDajj überhaupt etwa« fep, war bem Xena

Platte« unleugbar; aber wie etwa« werben fön;

ne, fontite biefer (»eile Äopf nicht begreifen, unb e&eu
barum würbe ihm ber begriff be« CSS erben« per;

bdchtig. ©er©afc: 2fu« Stticht« wirb 3lidjt«;
jeigte ficb im SSewujjtfepit al« unbejweifelbar. 2fttö

ihm liejj ficb eine anfehnlidje Dieifpe Folgerungen ent;

wicfelu, pon beiten bie llnmSglichfeic aller Sßerdu&c;

rung, alle« Sntftehn« unb iöergehn« , alle« ©Scchfef«

ber (jrfebeinungen, eine ber pornehmfiem xpar. 2fuö
Oiicbt« wirb üiicbtß ; alfo, fdjleji BEenophane & y

ifl alle« 93orbanbene ewig. ©ollte etwa« entfian;
ben fepti, fo müßte e« au« einem gleichen oöer
ungleichen SDinge entfianben fepn ; unb hoch fattti

ba« gleiche SDing fein gleiche« h^Porbringett >

unb wdre etwa« au« bem ungleichen iDinge entflartj

ben, fo mußte e« au« Üftchts entjlanben fepn ; au«
OTicht« wirb Üiicht«. (£wig 58orhaubne fann
auch nicht.aufhören, ju fetjn, ba nicht« auffec i(mx

VOVj
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»orpanben ifi, worein es ftd^ enbigen finte. 2«
mu§ ferner Sins fepn, weil, wenn rnept SDinge

»Aren, eines Do« Hnbete begrenjen, unb ba<

burch bas ©epn Aufheben würbe. 2>ies (Eins ifi

tnblich unoeränberlid) ; benn es t fl fcf>ort Hlies,

unb fann folglich feine neue Sigenfchaften amtepmen.

Huf biefe Sine ewige uiwerdnber(id>e SBeltfub*

ftanj übertrug nun BEenoppanes bie 3bee bes

Ü3ottfonttmnften , unb erpob fie tabureb jut 0 o t f

*

e i r. SBeil bie ©ottpeit bas löollfommenjie ifi, bef;

fen 5Befen barin befielt, bafj es alles Hubere über;

trifft, unb oon feinem übertroffen wirb, fo fann fee

aud) b« pw egen nur einjig fepn. Sjriflirten jwc^p

ober mepr ©ottpeiteti, fo müjjten fie hoch einanbet

an 33ortrefflid)feit gleich ober ungleich fepn.

®dren fte einanber gleich, fo wäre jebe ©ottpeit nicht

bas 93ollfommenfie; benn bie eine würbe eben

fo »ollfemmen fepn, wie bie anbere; wdren fie einan«

bet ungleich , fo würbe bas ©dichtere oon bem SJ3cpt

fern ühertroffen werben, unb jenes nicht bas iQollfom«

menfie, alfo nicht bie ©ottpeit, fepn. Snfofern bie

©ortpeir einjig ifl, fann fie webet enblich,
noch un enblich peijjen; nicht enblich, weil fie

nicht, wie eine einzelne ©innenerfcheinung, begrenjt

ifi; nicht unenblich, weil bas Nichts unenblidj

iü, unb bie ©ottpeit als ejriflirenb oon bemSJlichts

onfehieben ifl. ^nfofern bie ©ottpeit bas ©ins
unb HUes überhaupt ifi, tfi fie webet beweg«
lieh, noch unbeweglich; nicht beweglich,
tetil nichts ba ifi, wopin fie- fiep bewegen fömue;
niept un be w e g lieh, weil bie Spätigfeit junt

SJegriffe bes QSollfommtnften notpwenbig gepört.

Snblicp als bas IQ odfom menfie mup bie ©ott«

peit Smpffnbuugs« unb ®e nfpeembgen int

voll«
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46 Einleitung: i.Ue&erfitijt t>er ^Uofop^i«

»ollfommenften ©rabe, unb fofern fi« fTd^ überall gleich

ift, oud) biefeß überall haben. £>a fein Q3»lb biefem

Sßegrife ber ftcb überall gleichen göttlichen SHSelifubi

fianj entfprtcbt, al8 etwa baß iÖilb einer runben Äui

gel, fo'ifl aueb biefeß bec ©ott^ett bas angemeffenfle*).

2lud> 36enopbatieß »erfuhr, wie bie Sleati»

fd)e Schule überhaupt, barin confequent, baf} er Durch

$en SBiberfheit feiner ^b‘Io r°bbie ntit ben $batfa4Kn
$er Srfabrung, wi^jte bie ©inue unmittelbar lehrten,

niebt erfd>recft würbe
; fonbetn lieber^ inbent er ftcb

auf bie apobiftifebe ©ewibbett beß reinen SÖerflanbeß*

.
grtmbfabee fiübte , mit welchem feine 9^^i(ofop^ie bei

gann, allen binnen jnm Srobe bie üiealität ber Sri

fafcrung fcblecbtweg leugnete, fofern baraue eine Dleai

lität beß 2Banbe(baren alß fold^cn folgen feilte. 3m
fceflfen tmtfjte Doch ein ©pftem, baß glleß 3«iflni|i bec

©innenempfinDung für nichtig außgab, feinem eigei

iien Urbeber ju paraboje porfommen. ©elbfl baö Säu*

fd)enbe bec ©itwenempftubung , wenn auch in bec

3bat fein 3f«bum ber Behauptung flau faub, rnufji

te einen ©runb haben, unb biefee würbe angeblich in

bec ©ubftanj, in bem abfoluten ©epn gefügt.

3£enopbatteß uerfannte auch fo wenig bie etnpii

tifebe 2B irf liebfeit ber ©innenweit,, bec

Bewegung unb Söerünbetuug in berfelbe», ba(j

eö pielmebc bec 3wecf feinetf 9^b^0f°Pbirenß war, bie

©rünbe bauen ju entbeefen. Sc fab ein, bafj bie

ft nu lieb« QBabrnebntung nur auf baß Sinjel*

ne SfJtaunicbfaltige gebe; bie Vernunft \ins

•
« gegen

. t •
•v

*) Ariflot. de Melitta , Xenopb. et. cet. cap. 3. Metaph.

I, 5. — Cic, de nat. Deor. I, II. Quaeft. acad.

IV, 37. — Sext. Hypotyp. Pyrrh. I, 324 fq. —
Diog. Laert. V, 35. ~ Simplic. ad Ariftot, aufc.

phyf. I, fol. 5.
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©riechen btä üuf©^tu$betf©mptrif*r. 47

gegen fid? auf baS 0 a it } e erflrecfe. SDaher (egte ec

tu ’PrdOicate, worauf Die Vernunft in 2lnfe^ung Oec

Statur unb Des Urfprungs Oer 3)inge überhaupt
fuhrt, Swigfeit, ginheit, UnenOUchfeit, ,

llnverdnOetlichfeit, aud? nur Oem SEBeltgan*

}t n feinem ©ei?n nach bei?
; ohne Oartim Oie eutge*

pgefe^ten «PcäOicate Oec 2) i n g e. a ( s © i n n e n e r<

(Meinungen, gntfiehn unO Vergehn (Söers

inOerlichfeit), Sßlannichfaltigfeit, gerabe*

fis »egjuleugnen. Xbec ob in Oen Angaben Oec © i ne

ne, ober in Oen SntfcheiOungen Oec Vernunft/
SJa&r^eit fep? Oiefe grage wufjte Xenophanes
ücb m<^t |u feiner SJSefrieöigung ju beantworten, Ss
nar nickte übrig , a(6 entweOer Oas SDafegn Oec

ßinner.welt, bet? Oem QBiberfheite Oec ©inne tinb

iu Vernunft, für rdthfelhaft unO unbegreiflich ju er*

fUrrn; obec alles, was Die ©inne von Oen Gingen

lebten, als Sdufdjuug ju verwerfen, unO ftd? leOig*

lieft an bie 2fu0fptüthe Oec Vernunft ju ftal*

tra. gigentlid? war es aifo ein fcftwanfenOer 3uflanb

ter (Erfenntnifj, in weichem ftd? Oec Äolophonifcfte

SBeftweife befanb. SDlan fann OarauS ecfldren , war*

um er überhaupt fein Riffen gelten (affen wollte,

»arumerblofj SGSahrfcfteinlicftfeit, SÖteymung
ubO ©lauben autoriftrte. Sjätte ^emanO aucft Oie

äBabrfteit erfannt, behauptete er, er würbe nicht

»ijfen fömten, Oaj? er fee erfannt ftätte; ec würbe
es bloß meinen *). 93et? Oer reinen (CernunftiOee

übrigens, welche Xettopftancs von Der ©ott(jeit

gefaxt hatte, inOem er fie mit Oem SBeltganjen iOenti«

härte, unO als OaS 2lbfolutvollfommenfte barfielite,

ßofrte'ihtn Oer ^olotheisinus, welchen Oie ältern pfti*
'

lofos

*) Sext. adv. Math. VII, 49-100. VIII, 396. Pluttrth.
ap. Eufth, de praep, evaog. I, 8.
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lofop&ifc&en ©d>ulen nodj anerfannten, fefcr unp£

fopfcifty, unb ber religiöfe ÜJolfsgluubeu Der 0
d)en, bet ftd) auf bie J&oraerifdje unb Jpefio

fd)e ü)tyt{>ologie gtünbete, oollenbe ldc^eriid> erfc

neu *). St fpottete alfo aud) mit 35itterfeit befl t

giöfen SSSa&ne« ber ©riechen, unb tabelte bie ©
ger ber SSorieit, bie bie Srfinber unb iefcrer fo ui

grünbeter @6ttermdrd)en waren.

«Parmenibeö, aus Slea (Ol. LXXIJ
<Sd>uler beö £enop{jane$, unb nod) fcfcdrferer unb c

fequenterer 5)enfer, als biefer, gelangte $u bemfel

SKefultate mit feinem icfcrer, nur burcf) eine anl

©cblujjrei&e. Sr fdjrdnfte fid) aud) nid)t 6lo(j

&je
l

Q3e(>auptung beo ©innentruges ein
; fonbern

müfcte fid), bie Anfprüdje ber finnlidjen Sßabrr
mung mit ber <P&Uofop{>ie ber Vernunft fo gut

Vereinigen, wie es ttd? tfcun laffen wollte, unb b

$5emü&ung fcatte für bie 9tyilofop&ie überhaupt |

wofcltfjätige folgen.

Sr bejftmmre jundd)ft beu Unterfd>ieb gen«

jwifdjen ber reinen Q3ernunfterfenntni§ t

©innen er fa&rung.. 2)aj? bie ©ituie trüg

iinb uic^t bie wtrflidje 93cfd)affen()eit ber 3)ii

lehren; bafj fte, wenn fte aud? nicht tdnfchten, b

nur bas S inj eine, unb nicht bas Allgemeine

gen, iji ^atfac^e ber Srfafcrung felbft. Alfo, fd>

9)atmenibes, Tann über bie SEGirflichfeit

SDinge, unb ihren allgemeinen Sufammi
f>ang, nur bie Vernunft entleiben.

<

. *) Stephani poef. phil. 36.37. Ariß. Rhet. II, 34. (

de divinat. I, 2. Diog. Lacrt. IX, 18 * Sext. adv. 1\

thern. IX, 193. Hypotyp. Pyrrh. I, 224. Plutar
de Superftit. Opp. T. II. p, 171. cd. Xyl. CUm. Alt

Strom. V, p. 601. 7 II.
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1

Sß ifl a&cc eilt ©runbfah bcr QJermmft : 3tu*

Ülid^te roirb ülidjtß. 0leid)iüohl jeigt bie Srfah*

rung ein unanfh&rlid)eß Sntfiehn unb Vergehn. ffin*

brt biefeß roirflid) flatf, fo entfielt etwa« auß3iid)tß,

unb baß mibeefprid)t jenem ©runbfahe.

nicht mirflid) fiatt, fo giebt eß entmebet überhaupt

fein mirflid)eß ©et)n, unb bann fann fret)lid) ntdjt6

entfteh« (in’ß ©et)n fommen), unb nickte «ec*

ge {in (auß bem ©epn verfd)roinben) ; obec bie

SBerän&erung (Daß Sntfiehn unb Vergehn) ifl

eine blo§e S rfd>e inutig bet©inne, bie jmar in ei*

nein @et?n ihren ©rimb (jaf, roeld)eß ©etjn an fidj

flrl&fi aber nid)t e r fd) e i n e n
, fonbeen nur gebaut

»erben fann. Dag eß mm überall fein tu i r f l i ch e ß

6 tun gebe, ifi tinbenfbac. SDenn alleß, maß er*

ftbeint, unb aüeß
/ maß gebadet micb / belieft

ein ©et)n auß. Sß giebt alfo ein roi.rflicheS

.©epn. 3Diefeß ©ei)n ifi Siuß; beim maß auf*

ftr bem ©epn ifi, ifi 9ßid)tß. SDaß ©etjn ifi

e»ig. Sß fgnn mebec auß bem 9lid)tß entfie^n,

»eil 0itd)ts nid)t ber ©runb »on St maß fepn fann;

noch fann eß aus einem S t m a ß etuflehn, meil baß St*

»as ifi, unb bas ©et; n alsbenn nicht ent flau*

len »Äre; noch fann etmas jum f«*)ti/

wb §um $(>«»*' roerben; meil bas, mas ifi,

Won ifi, unb ba«, maß mirb, nicht ifi. $)aß ©et)n

hi u n e n b l i dj ; Denn eß fattn meber burd) bas Di i dj t ß,

9lichtfet)n rnerben, noch burd) baß ©etjn. 25aß

6epn ifi notfjmenbig burch fTch felbfi. Sß ifl

einig, untfKilbar, ganj gleiche Oiealität,

terd) ftd) felbfi he fl immt, ohne 2ßed>fet, eß

»angelt ihm nichts, cß ifi nid)tß aujfer ihm,
es ifl an fich »ollfommen. 2llleß alfo, maß ifi,

ift eine etoige, nothmenbige, unenbliche, untheilbare,

a&u&le» ®efd>. &. PDilof. I.». «1*
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/

unverünberliche ©ubftang. «Soweit , fagt Darmes
nibetf, ge^t bie^hilofophie Der reineniÖer*
nunft, ober ber SLßa^r^eir (k«t u\tiQeictv').

£)aö 9B»r fliehe in Der 2Belt ijl Demnach nur

«in ©egenjianb Der reinen Vernunft, unb fann nur

g e D a cf> t, nicht tvahrgenomtnen werben. SDie

§)i>iIofi)p^ie Der ©inne , Die ©egenflänbe w a lj r n e (ji

men, iflba^er eine anbere, a(6 Die $>hilofophie Der

reinen Söernunft, welche ihr Object Den ft.

SDie ©inne finb trüglidj; atfo begrunben fle auch nur

eine SSJZ e p n u n g (<5<>£av)
; nicht eine EBiffenfchaft;

Diefe leitete ijf allein Der Vernunft Vorbehalten.

©elbflDie SDtegnung Darf fid) nicht blojj auf Da«

unmittelbare 3eu3niß Der ©inne flü^en; ft« mujj um
ter Der llufftcht Der Vernunft fle^n, welche biefe« prüft

unb läutert. Utach Der ^>^i(ofop^ie Der ©inne fann

man befonbre Erflärungögrunbe Der Erfdjeinungen an#

nehmen. Da «0 Da« ^nterejfe DerSÖernunftfoDert, (ich

9)rineipieti Der $6eltentflehun9 jn benfen. 2(uch 3£ e*

noph«ne« ha(te, fofern er von Der ©peculation au«
reiner Vernunft abffrahirte, befonbere Erflärung«#

grunbe für Die ©innenerfcheitiungen innerhalb De« 0e*
biete« Diefet felbft aufgefudbt, unb, nach einem Jrag#
mente feine« phtlofophifchen iehrgebichte« über bie Dta#

tut bet;m ©e;tu«, Die Erbe unb Da« SEßaffer für

Die elementatifchen ?)rincipien Der SDinge erflärt *).

Sftut wufjte er nicht recht, wie er Diefe Dtaturphilofo#

phie au« Erfahrung«gruuDen mit Der au« ©runbfät#

jen reinerJBernunft vereinigen follte. a r m e n i D e

«

brachte berjbe 2(rten Der Erfentnijj, Die au« reiner

SSernunft unb Die au« Erfahrung, jeDe in ein befon«

Dere«

*) Stxt. adv. Math. IX, 361. X, 313. 314. Hypotyp.
Pyrrh. III, 30. PlutarcL ap. fc'ufeb. de praep. cvang.
I ,8*
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Ut ©rieten 6i$ auf@eftu$ t>cn (EmplriFer. 51

l>er«ö ©pfiem : ein ©pflent ber 3Ba(jr (jeit, unb
ein ©pficm t>er SDlepnung. Jfjierburcb fd)ien »o r*

aß bie ^Pfcilofopfcie bet Vernunft mit ber (Erfahrung

«asgefcfmt ju roerbcn. £)ie genfer Ponnten nun, rote

t# i{>nen beliebte, halb in bet Oiegiön ber ©inne,

halb in bet Diegion bet SJSernunft perroeilen. 3<b*

$atte ifcre eigentümlichen (ErPentnifigriinbe. 5Bec

in ber 9>fcilofop|jie ber reinen ©ernunft einen ble§ fpe*.

ralatteen bräunt aniutrejfen rod£nteA bem &»« 2Birf*

lidjfeit naef) bem ©innenjeugnifje wibetfprecf)e, bcc

mochte jldj an btefem (extern galten, unb ftd> mit bem
begnügen, was es i^n lehrte. £6cn hingegen bas em*‘

pitifebe SJlepncn nicht befriebigte, bem fotlte bie

^itofep^ie bet Vernunft eine anbere ?(usfunft ge*

ben. 5Ciefe rofce Unterft^eibung bes OB i ff e n ö unb

SRepnens roar Pon ber ©eite befonbers wichtig,

bajj fle bie $$i(ofop$eu auf bie föetfcbiebenficit bec

RJerflanbeSerPenntnifj unb ber finnlid^ett (Erfahrung

überhaupt beflimmter aufmerffam machte, au bie fei/

net eon ben Ö3orgdngern bet (SleatiPer gebadet batte.

©einet Beurteilung nach entpirifeben ©riinben

gtraäjj lief* «ParmenibeS bas ©pftem ber ©innen*

btnge aus liebt unb §inftetniß, ober roie anbete

ßUt ©cbtiüiMtr pie ^armenibifdje le£re außbrüefen,

ans bem QBartnen unb halten, urfprünglicb -

keneoraebn. £|cbt ober pa$ SEßartnc ijl fei*

ner Slatur nad* einfadjer unb feiner; es ifl bas t&d*

tigt 9)rincip; bie {£infi)mi§ ober bas ßalte
ifl grober ; es ifl bas leibe nbe ^rincip. Bepbe

ourben burd) bie liebe perbunbeu, unb beroitften

jemeinfd)aftli<b bie (Elemente unb bie JjimmelsPcrper.

©e entfianben bie ©onne aus einer feinem unb

w&rmt'tn Sftaterie; bet SÖlonb aus einet bidjtern

«cd fdltern ; bie ©eflirne aus einet ähnlichen »erf alt*

3) 3 nifj*
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52 ©inleitunö: i.lleBerjufjt&er ^fjtfofopljie

nißmäfjigcn 9ftifd)tmg beß SBarmen unb halten.

SDte anfänglidje tage 5er Urelemente flellte ficf> <P a r;

m e n i 5 e 6 freißfermig ößr. $>er oberfte mar ein r c i;

ner 5 euet ^ re * 0 (corona ardens), 5er baß KO

umfd>loß; ttäcfifl biefcm bet luftfreie; bann bet

ßßafferfreiß; in ber $Jlitte bte (£ r b

e

*).

(£in bem 5>armenibifeben Ä(>nlid)eß ©pflem vor

ben ‘Principien ber SDinge (teilte ‘üDteliffuß auf, ge

bürtig aus ©amoß (Dl. LXXXIV), unb auch it

'bet 0efd)idjte ber ©riechen als $elbßerr unb ©taatß

tnann metfwürbig. D6 er ein ©dfüler beß a r tu e

nibeß war, «fl jwcifel^aft. £t begann feine ©d>luß

reiße mit bem ©aße: ©6 muß Stwaß f e «?

n

beim von bem Ol i tö fann man nießt fagen, ba]

eß feg. 3«neß (£twaß ifl entweber entfianben

ober nidft entfianben. SßB&te eß entfianben

ßätte eß auß einem (Etwaß, ober auß bem 9lidjtfl

entfielen muffen. 3m erflern galle war eß feßon

ber jwepte gatl ifl unmöglich, weil baß Dlicßtß nid)

ifl, unb auß Olidjtß SJlicßtß wirb. 2Baß ifl, ifl alf

nießt entfianben , fonbern ewig. IDaß 53otßanbnc i

unoergänglicß; beim baß 23orßanbne fann nid;

tn baß Slicßtß übergeßn, weil baß Üließtß nießt if

Wie

*) ©. Uxpfievtdn rs EA.s«r« kei^xvx- Fragmente d'

Parmenidtt. GefamineU und erläutert von G. G. Füll

boru-, Ziillichau 1795. 8. Cf. Plato ( auffer im Pa
menides) TheaetetT'. II. p. 13* fq. Sophifta p. 241 fi

Euthydcm. T. III. p. 34. Ariftot. Metaph. I, 5. Aus

I

hyf. I| 2 . Simplic. Coirnn. ad. h. 1 . Arifi. de co

0 III, I. De MclilTo, Xenoph. cap. 4. De genera

et corrupt. I, 3. III, 3* — Cic. de nat. D. I, 1

Quaeft. acad. IV, 5. Diog. Laert. IX, 3. Sext. H
pot. Pyrrh. III, 65. Plutarch. adv. Coloten T. II.

II 14. Id. ap. Eufeb. de praep. evang. 1
, 8 - At

ßoclet ibid XIV, 17. De decreti* phyf. philof. I, 3
85. II, 7. 26. III, I. 14. IV, 5- v> 7 • II.

Digitized by GotJgle



fcer ©rietfjen feig auf0e|*fug feen ©mpiri'fer. 53

Stieß 93orbanbne ijl alfo aucfe u n c n b f i cfj. 3jl baß

5Bor§afitme uuenblicb, jo fann eß nur (£inß jeijn;
,

tenn waren eß jwei? Dinge, tvüröcn fic einander in

in 3«t begrenzen , unb feineß von beiden würbe un*

enbtid) fepn. Die (Sine unenblicbe SOBeltfiibflanJ ijl

f4 überall gleich , (eiber feine Abnahme unb 3una fe*

nie, feinen SBSedjfel, feine (Empfenbung. 3ßaß bie

Sinne von ben Gingen lehren, ijl ‘Süujcfeung.

Sollten bie ©cgenjlänbc wirflieb fo fetjn, wie wir fie

burtft bie ©inne entpfinben, fo müßte bie (Srfentniß

betfelben fiefe eben fo gleich bleiben , wie bie <£rfent*

ni§ ber 2Beltfubjlanj aus reiner Vernunft. Die
Sinne jiellen aber nur unaufhörlich verünberlicfee t£r<

Meinungen bar, in benen niebtß QMeibettbeß ijl. Die

Slefrbeit verünberlicber Dinge beruht betnnaefe auf

einem bloß fubjectiven ©cbeine, bem feine objective

Realität jufontmt. SDlclijJuß jiellte eben beßwegen

nicht
, wie 9> a r m e n i b e ß , ein einpirifefeeß ©t;flcm

auf, »eil er gar feine ©ültigfeit ber (tunlichen (£r*

fentnifj eincütimte, unb bitfin Uegt allerbiugß ein

e{>arjfrm/}ifd?er Unterfcfeieb feiner ‘Philofopftic, unö
ber parmenibifeben. Die leßtere nahm bie Hßeltfub*

frutjalß int eilig ibel an (iv kutoc Aoyov), unb

ktfiinume fie bureb 9)rübicate ber reinen SSernunft,

leugnete aber habet? bie SDlannid)faltigfeit bec

ßtftbeinu ngen nicht ab, fobalb bie ©inne ju

Syrern in ber (Srfentnijj gewdfelt werben. SDie*

liffuß hingegen Machte bie SQSeltfubjlani materiell
(» xa9‘ u‘Mv) , unb übertrug bie $>räbtcate ber rei*

8« SBernunft auf bie formlofe SOI a t e r i e , wobei? ec

»«hoenbig gezwungen war, bie ©ültigfeit bet ©in*

»nerfabrung fcbled)tbiti ju verwerfen. Dem 58iber;

freite feinet tnetapjjbjlfcfeen (Principien mit ber l£rfa(j*

*ung glaubte SDlelijfue baburefe ju entgehen, baß

D 3 ec
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• \

tr bie relative SGBa^r^ett jtim Kriterium bei

objcctiven ©ültigfeit ber Srfentnifj machte.. COii

SDtetjnung, bafj alle« Borhanbne ewig , unenblich

Sine«, unveränberlidj, fic^ überall gleich fet?, if

Wahrer, als bie 'üJlegnung vom ©egeutheile, root

auf bie ©tune leiten; folglich mufj man ftch an jene:

galten, unb Diefe für falfd) erflären, ober jene rocnig

fien« »orjie^en, unb biefe bafjingejieUt fet?» laffeu

Otadj Diefem ©runbfafcc behauptete üJfeliffuC auch

fcajj mau von ben ©ittern eigentlich nichts n>iffe

Itnb wiffen fiune •).

'SDie Befchaffenheit be6 eleatif<h«n ©tjfiemö über

$aupt, unb be* auffallenbe ©egenfag, ben eö in fei

neu Diefultaten mit ber alltäglichen unb gemeinten Sr
fahrung machte , mußten ihm viele ©egner erwecfen

SDiefe felb|t fennen mir nicht hiftotif<h/, ober auf fht<

(Sjrifienj unb ihre Argumentationen gegen ben Slcati

eiömuö, läfjt ftch aus ber Art fchlieffeu, wie 3«'^
ihn vertheibigte. Sc war au5 Slea gebürtig, ein

(Schüler unb Jreunb beb <Parmenibe0, unb blühs

(e um Ol. LXXIX. 5Der ©eftchtbpunct, aub tWel

«hem ein neuerer ©chriftftcllec **) bie ^^iiofop^tc befi

3« no betrachtet hat, bafj fle jum Smecfe gehabt ha:

be, bi« Angriffe ber ©egner auf baö ©pfiem beö

?) a t m e n i b e 6 baburch abjulehnen, bafj fle bie 2öti

berfprüche aufbecfte, welche au0 ber Behauptung beä

@ej

*) ©icfe Sehren be« 5Bcl< ITu« finben flcf> in gragmens
ten eine« phUefophifcbcn Serfe« »on ihm felbft bepm
©implictu« ad Ariftot. ausc. phyf. fol. 33» unb

an anbern Stellen. 23ergl. Platon. Theaetet. T. IF.

p. 137. Bip. Ariftot. de Meliffo, Xenoph. init. Mctaph.
I, 5. Ausc. phyf. I, a. III > 6 . De coelo III, i, Cie.

quaeft. acad. IV, 37. Diog. Laert. IX , 34 .

**) $ennem«nn'0 ©efchichte ber $hilefcPhle **

' €>. 191.
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ber ©rtecfjeit big auf ©ejtftig ben Smptrifer. ss
\

©egentheils folgten, unb ben emptrifchcn DtealiSm als

fi<h felbjt wibcrfireitcnb barjiellte, fdjeint allerbingS

ber richtigere- ju fepn, unb «erträgt ftcb am befielt

mit ber ©chilberung, welche bie Eilten von bem mo;

ralifdjeblen dparafter bes 3 fno machen, bie jich

nicht mohl mit ber $>ialeftif besfelben vereinigen iaf»

fen würbe, wenn fie eine blofj fop^iflifcbe $enbenj ge«

habt hä««/ wie i^r ohne jene ÜSorausfehung boch

vorgeworfen werben fönte. 3 l> f Streichung feiner Hb*

fcht, bie fi<h am flarfien im <Parmenibes beö

5>Iato offenbart, bebiente fuh 3«»» ber bilemma»

tifchen ©eblufjart, unb würbe baher »on keltern unb

Dienern halb für «inen ©ophiften, halb für einen

Sfeptifer gehalten , ungeachtet er feines «on bepben

war

;

benn fein eigenes ©pfletn war in ber Sb01 ha*

^armmibifebe. Sr «errieth bei) jener Verfahren ei»

uen bewunbernswürbigen bialefttfchen ©ebarffinn,

unb £ttnon, W©iIIograph, hat mit Dlecht

ben gewaltigen 3m«t?}üngigen genannt. SDafj feine

groben einer bialefrifchen 2irt ju bifputiren «erbcrbli»

<he SDlufler für Äöpfe «on eigentlich fep^ifltfd>rr 5Denf»

art würben, faun ihm nicht jur 0d)ulb gereichen.

5)en golgerungen , bie Farmen lies aus fei»

nen 95ri»tcipieu gejogen hatte: Ss giebt nur Sine
©ubflanj, unb nicht eine DJiehrheit von 5Din»

gen — Ss giebt feine Söeränbernng, unb

alfoauch feine Q3ew eg ung; — febtemanbic
<

£bat''

fachen ber Srfahrung von 3Jlannichfaltigfeit ber $>in»

ge, unb «on'Sßewegung entgegen, tinbbecfte jugleid)5Bi»

berfprüche auf, bie aus bem ©afce «on Siner ÖBelt»

fubfianj unvermetblich flogen ; ohne übrigens bie $)rinci»

pien felbfi ju wiberlegen, auf welche bas ©tjflent beS

9>acmentbes fich grünbete. 3*no, ber ben ©ah
«on bet Sinen SBeitfubftanj nicht ganj «on ben 2Bt<

jD 4 bec»
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bcefprüchen ju befregeu wujjte, in welche et njicflidj

verwirfelte, bemühte fleh ju jeigcn, bajj au« ber ent«

pegenfte^enbett SÖehaupnmg von ber 9Jie()rfceit ber

SDiuge, jo wie aus ber angenommenen objectiocn Üiea;

litüt ber Erfahrung, namentlich ber Bewegung, noch

zahlreichere unb gröbere SEßiberfprüche unb Ungereimte

feiten folgten.

©o bewies er, bajj (Ich in ber (Srfahtung

,

bas Sine, bie Realität, überall nicht aufieigen

laffe, auf biefe "Hrt : DUchtfetjn i ft OlicbM'epn. WU
fo mujj bas 9?id)tfet)n eben fo gut fepn, wie bas

©epn; beim bas Cflichtfepn ifl, unbba« ©egtt

ift. ©ep.n unb Dlichtfepn fbnuen bemnach ein»

anbcr gar uidjt eutgegengefeht werben; bcpbe ftub;

es läjit (ich alfo Weber barthuu, bajj etwas f

e

t)

,

noch,

bajj etwas nicht fep. ©oll es alfo eine Dtealitüt

geben
, fo ijl biefe nicht in ber Erfahrung, fonbern in

ber reinen Vernunft ju fuchett; es gicbt nur eine ge?

bacfjte {Realität. SSep biefer Auslegung hat bas

Diaifounement beS 3 {no einen philofopbifchen B^erf,

aujlatt bajj es, wenn es nicht in bcm ©ejlchtspuncte

einer QBibqlegung ber Realität bet Erfahrung «er;

jlaubeuwirb, ein ©ophisma ijt, bas auf eine bare

Ungereimtheit führt *),

3n eben ber "Hbficht behauptete 3 tn °r

(affe (ich aus ber Erfahrung weber erwcifcn, bajj es

nur (Sine ©ubjlan} gebe, noch, bajj es ntehc ge#

he, SEBirb nur (Sine ©ubjtan} angenommen, fo

mujj

*) SOleljrere alte unb neuere ©cbrlftftcller ba« Stal*

fonnemcnt bei 3*no nur als ©opl)iSma beurtljeHf, unb

baö Ifl nicht ju oerwuttbetn, ba ber wahre ©tanbpunct

für bic Q5htlofoph«e beö 3«no (ecdjt $u »erfennen i(T.

©o fagt ©eneca Ep. 88. Si Pannenidi credo, nihil

dt praeter vuuni
;

Si Zenoai , ne vnuin guidem.

\
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öer 0ciec^cri bt$ auf 0eptu6 bett Smpirifer. 57

najj biefe unheilbar unb ewig fcpjn ; benn au«

3?sdjt« wirb Deicht«. 3)t fie unteilbar, fo hat fic

taraeber feine ©reffe, ober fie hat eine. 3m erfleu

fcßf wirb fie, ju einem aitberu Eilige pinjugefugt

gedacht , tiefe« aubere £>ing weber vermehren,
cod) oerminbern; fie wirb alfo 0lid)t« fepn.

3m anbern JaUe ifl f»< förperlid); benn nur ba«

Scrperliche (>at©r6ffe; bann i fl fie nicht u nt heile

hr, unb nicht mehr Sine ©ubflanj. 3fl jene

Sine ©ubflanj ewig, fomuß fie unen blich fepn.

£a« Unenbliche fann aber nicht ejrtflt cen

;

beim

e« ifl weber in fi d> felbfl, noch in einem 2fu*

Bern. ©8 tfl nidjt in fid> felbfl, weil e« altf;

tarn nitgenbwo fepn müfite, wa« unmöglich ifl;
•

e«i|l auch nicht in einem Hubern, weil alöbemt

t«b jwep IDinge wären, ba« Sine felbfl, wel;

ijtiifi, unb baöjenige, worin cd ifl; gleich*

iwhl fett Hlle« nur Sine ©ubflanj fepn. CBSetbcit

im ©egentheile mehr ©ubflajijcn angenommen, fo

jw& biefe entweber ewig ober nicht, ©inb fie ewig,
je folgen bie eben erwähnten ©chwierigfeiteu; finb

fit ent fla oben, fo muffen fie au« Olichtö entflan#

tfflfepn; au« Olicht« wirb Glicht«. 3 « ti o fchlofj

tmn baran«, bafj jich weber bie Sinheit noch bie

Siehrheit bet DJealitüten au« ber Stfahrung beweifeu

Iife, auf bie SJlichtrealilät ber Stfahrung überhaupt,
usb bah <dfo nickte übrig bleibe, als fid> ju ber Sü
wn SBeltfubjlanj be« «Patmenibed auö Gegriffen
reiner Vernunft ju befennen *).

Ttucfy

*) PUt. Pannen. T. X. p. 74 fq. Arijlot. de Meliflb,
Xenoph. et Gorg. cap. 5. Metaph. II, 4. Simplie. ad
Arid. PhyC. p. 30.

2> f
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58 (Einleitung: i.Ue&erftcfjt ber ^fjilofepfjte
• *

2tudj bie objectioe (Ejrifienj bet 53ewegut
bemühte fldj 3« no al* &« (Erfahrung felbfl wib<

fireitenb uni) unmbglicb t>ar|i»flcüen. (Er berief fi

ouf mehrere ©rünbe. (Erftltcb: 3w»f4> e» iw
Orten , »on bereu einem ein Äörpet jum aubern fi

' bewegen fott, ifl (Kaum. SOiefer wirb für jebe 9$

Wegung uorauegefeßt. $)ec Oiaum ifl aber it

Uuenblicbe teilbar. 2Ufo ift }wif(^eu jwei) Orten <

lemat ein unenblitber Dtaum, ben fein Äcri

burd) laufen fanti, weit baju eine unenb liebe 3c
«rforberticb ifl. 3wet?ten6: 3eber fld> beweget

Äbrper ifl in jebem SDlomente in einem i£>

gleichen SXaume. (Er ifl alfo in jebem
mente in Oln&e. Sollte et fid) wirflid) bewegt

müßte ec alfo in jebem Momente jugleid) in iX u

unb in Bewegung feptt, wae ficb wiberfprid

unb folglich unmöglich ifl. 2(lfo giebt es feine w i i

liebe Bewegung, drittens: ÜJlau nehme e

Slddje oon üiec $uß länge, lege barauf jwep Ä6rp
jeben von jwep $uß länge, fo baß ihre (Suben in i

Glitte bet JUcbe ficb berühren ; bepbe Äerper le

mau hierauf mit gleicher ©efebwinbigfeit ficb über e

anbet hin bewegen, fo baß ber eine in bie Stelle i

anbern fommt; bann wirb jeber biefer Körper e

gldcbe von vier $uß burebtaufen feptt, inbem er i

ficb über ben anbern weg, unb bann bureb ben 9tai

bewegt, welchen biefer anbere oerläßt
;

gleid>wohl
\

jebet biefer Äörpce ficb wirflicb nur jwei) $uß beroc

21ucb biefer StBiberfprucb jeigt , baß bie Bewegung
ne bloße Sinnentäufcbung fet). 93 i e r t e it S

:

ein Körper ficb auch noch fo f<bnell bewegt, fo tc

er boeb einen anbern, ber einen Otaum uor ihm u

aus hat, nieeinbolen, unb wenn biefer anbere
j

«ueb noch fo (angfam bewegte. SDenn jener muß i

* t
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ta©rieten auf0ejtu$ feen ©mpirifer. 39

mrc vorher ben Ort erreichen, an welchem biefer fdjon

«raffen ifl; öicfer toirb alfo immer woraue bleiben,

©efe^r imti) Äcrper A unb B bewegen fleh in bcrfcl»

ben iinie, unb jwar biefer mit je^nfacbcr ©efdjwin»

tigfeit. A bat bie Jpilfte ber iinie jurücfgelegt, wenn

B anfüngt, erfl bie iinie ju Durchlaufen. SQBdbrenb

Abiejwepte #ülftebur<bliuft, burdjläuft B ben je^nten

fyeil ber jwepten ^dlfte, unb inbem A ben fclgenben

3«^ntbeil Durchläuft, legtB ciu3ebnt& e *f bee folgenben

34»tbeil6 jurütf u.
f.
w. B holt alfo A nie ein, unge?

sebiet ber jebnfachm ©efchroinbigfeit ber Bewegung.

3Seil min biee ungereimt ifl, fo ifl bie Bewegung um
Beglich, aue welcher biefe Ungereimtbeit folgt

tT
).

Sublid) machte 3*no, unb jwar er juerfl, auf

fcit ©cbwierigfeiten aufmerffam. Welche mit ber an»

genommenen objectiwen Sjriflenj bee Sflaumee, bie

gimbwebl betjm einpirifchen iXealiemue norbwenbtg

;um ©rnnbe liegen muß, werbunben finb. SOBirb ber

Saum für ein pofitiuee Stwae erflärt, fo muf? biefcs

pofüiwe £twae wieberum irgcnbwo fetjn, ober ee

wirb für ben objectiwen realen Diaum ein neuer 9iaum
»rferbert, worin berfelbe ficb beftnbet, tmb bae gebt

fe in« Unenblicbe fort. IDet Diaum faun alfo nichte

eBjectine« SRealeö fepn, unb bamit ifl alle empirifebe

Sealität überhaupt ale unmöglich bargeflellt **)

* IDae

•; Ariftot. Phyf. VI, 9 . $af brüte Argument bef 3cno
gegen Me Sßüflichfeü ber »eroegung ifl ein ^aralogi«;

muä , ben fchon Äriftoteie* aufgebeeft bat- 2>ie bepbe»

Körper burepiaufen nicht vier fuji, fonbern nur jmep,

lote ti auch bem Sinnenjeugniße entfpricht. 3ttbftn

fcep ber Bewegung über einanber hin ber eine ben anbern

beeft, ifl et in SRube, nicht a 6er auch bann in 93»n>e«

gung, wie 3 «no burch eine Sdufchntig ber Beobachtung

worairffefcte.

•*) Ariftot. Phyf. IV , ). ZijVfP yxoptt

,

it 0 rorog sgt

ft, *v rm st*».
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6o ©inlcitung: i.Ucbcrjtc^tfccc 33fjifofopl)t

SDab (SigenthAmlidje in ber ^^ifofop^ie bet £ 1 1

fifer überhaupt (d^t ftd) auf folgcnbe Momente
rucfft^ren. @cf)on bie ©t?ßeme Per Aitern ‘Pfcpfi

waren patttheißifd) ;
ße erflArtett bie SÜiatet

für bie ©ottheit, ober legten ihr eine forme«

Utfraft, alb bas @6ttlid)e, bet). Snjmifd
{teilten ße bod) begriffe von jener 2ßeltgotth<
uutergeorbneten, bnrcß biefe (jetvorgebracbten , ©i
tern auf, bereit (Srifienj an bie @efe£e ber SEBirffa

feit jener gebunbett mar. (£b war ihrer 33orfielJun<

Art uid)t mibetfpredjenb, CDBcfen non unbtftimmt grA

rer D3ollfommenheit alb bie ÜJienfdjen ju glauben, u
tnittel|l btefeb ©laubettS fonte jene allenfalls mit 1

SJolforeligion vereinigt werben, ba ohnehin in bie

bie vBcgriflfe non ber Diatnr ber ©Otter, befonberb

ben Altern 3eiten, fehc viel ©chwanfenbeb unb SED

fÄhnliches hatten. 5bie (Sleatifer hingegen ba

teit ben ‘Pantheismus juerfl in einem bejtimmten »

fammenhange aus ©rAnben ber reinen Vernunft

;

nahmen nid)t bie DJiatetie nad) einem empirifdjeit $
griffe alb Süeltfubftani ober SQSeltgotthcit an, fonbt

jie gelten bab JDenfen ber ©ubjianj ftir bie ei

jige reelle ©ubjianj felbjt. $>er fehler i

©peculation, welchen fTe begingen, war, bafj fie i

^beett ber SBernunft von abfoluter (Sin^eit unb “totö

tdt eine objective DiealitAt jugeftanben. womit bie 3
griffe ber 33efd)rAnftheit , ber 93erAnberung, burcha

uiwertrAglich waren. » Jjpier Ponte nun uon untergeos

neten ©Ottern gar nicht mehr bie Diebe fepn. £>a(

waren bie ßleatifer entweber entfd)iebene ©egtter J

föolfbreligion, wie 3£e nophanes, ober ftc war
in Jtnfehung berfelben entfehiebene Subiffetentifli

unb nahmen auf ße gar feine DiAcfßcht.

v - 2B
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bfr@riec(jen 6t$ auf0pytu3 bat (^mpirifer. 6i
i

2Bas Öen (Sleatifern bie Q3egrünbung ifjres ‘Pan*

t&tiSinuS, felbfl aus reiner Vernunft, fe^>c ccfdjmcrte,

m bie SBorfiellung bes Mau nies, Die i(>nen t>ou

iet SBeltfubfianj unjertrennlidj fdjter» , weil fie
-

Die

rw^re Matur unb ben Urfprung Derfelben veefannten,

unb bie bocfc, wenn fie mit ber SQSeltfubflanj oecbun;

ben nmrbe, unoermeiblid) in &ibcrfpriidje permicfelte.

ItnopfcaneS, ber bcr 2Beltgott{>eit eine $igur gab,

füllte büfe QBiberfprüdje, ofme fie löfen ju fönnen,

anbfaf) ficb beßfcalb genötigt, bie SBeltgottfceit faji

blo§ burd) »erneinenbe Q^rdDicace ju beflimmen. a r#

mtnibes n>id> ifjncn aus; er Dachte bie Sßcltfubfktij

atintm reinen begriffe als inteiiigibel (ev kutx
tey»), unb bie Äugelftgur, bie er i£r betjlegt *),

ft^eint nur ein 33ilb ber verfinnlidjenben $>(jantafie ju

fau, bai er ju .ftülfe na£m, um feinen begriff faß/

lieber ju madjeu , mie bies aus beit SSefHmmungrn er/

bellt, bie et binjufiigt. £>aß er bie SSSeltfubjianj »om
Raume nennte, miemo&l er über bas SBer&Ältniß bcr/

felben jura Raume fc^rr»ectid> Deutlich unb richtig ge«
1

ba<$t(wr, Pennte audffelbft Die “Mpologie bes 3* n °

für fein 6t)ftem beweifen, bie bodj gegen bie empiti/

ffy Realität bes Maumes mit gerietet mar. 93i e /

lifus badete bie Sßeltfubftanj als erfennbar in ei/

wo realen begriffe (ev xaö üäjjv)

;

er »ermec^felte

to SrPennbarfeit mit ber bloßen SDenfbarPeit,
,
unb

a^nbete nidjt , baß fein vermeinter realer begriff eine

leert 3&ee war. Ueberfjaupt aber lag es in ber Ma«
ot ber pant&eiflifdjen 93orßellungsart bet (Eleatifer,

ße jid) immer mefcr in leere 3been «erlor, je mefct

ß<|u reinen SJernunftibeen geläutert mürbe.

$8 ifl interejfant, ben (^ortfe^ritt bcr ©pecula/

i«n ber gleatifer ju bemerfen tn Sßfiie&ung auf ben

2ßi«
v

*) Fragmente de« Parmenide« vf. 97.
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62 Einfettung: i.Ueberftcfjt ber

SßSiberfireit, in welchem bie Erfahrung mit i§retti

©p)ienie war, utib wie jie biefem SEBiberflreite anfangs
aus,>uwcichen , jule^t ober als rüfiige Kämpfer für Die

©ad)e ber reinen Vernunft jn begegnen fuebten. Xei
nophanes btücfte feine berlegcnhcit, worin er ftdj

in 'üiifefcung jenes ÖBiberjkeits befonb, nur in Älai

9en über bie Ungewißheit ber menfchlichen Erfeutnifj

aus. 9>armenibes flellte bie Erfentttiße aus »er;

fd)tebenen Ctueiien, ber ©inntichfeit unb ber teilten

Vernunft, neben einanber, als befonbere ©pfteme
aus gattj heterogenen ?)rintipien. ÜKeliffus wagte
es, bie©innenerfahrung als Sdufchung fchlechthin gu

perwerfen. 3*no jeigte enblid) in nach bent bamatigeu

0rabe ber SBctnunftcitltur unwiberleglichen bilemmen,

baf? bie@inuenerfa(jrungficb fclbft wiberfireite unb »er#

tilgte, folglich nichts übrig bleibe ;um Dtefultatc ber

philofophirenben Vernunft, afs — Ein ewiges,
unenblidjes, untheilbares, unperdnber li»

cheS SDing an |ich.

3fn üjonien , wo ber philofop(jifchen SHufe bec

erfie Elitär errichtet würbe, behielt fie auch öerniuth-'

lieh ihre jttndchfi nach benen , bie oben er?

wdhnt finb, obgleich bie ©efchichte fie nicht fennt.

SJlan gieng and) bort int beobachten ber Diatur, unb

im folgern aus biefen beobad)tungeit immer weiter

;

nur ba§ bie ©peculation im EBefentlichen ber ÜÜcfj ;

tung getreu blieb, bie fie einmal empfangen hatte,

bie Üfatur aus entpirifchen ©rünben ju erfldren. 5Die«

je SKichtung mußte nach unb nach auf ben begriff ber

3wecf mdfjigfeit führen, unb 'mit ber tfufmerf#

famfeit auf biefen begriff, unb ber Utiterfuchung bes

*

felben in feinen ©rünben unb folgen, mu^te fich bie

neue SlusfTcfjt eröffnen, welche bie g>hi(ofophie bes

2lnajragoras gewdhtt, unb bie wir bas ©pftero

bes th«ismus nennen, SJlan
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twSn'ecfjen biß öuf ben (Smpirifer. 63

«Ö?«n fanu immerhin unetttfdjieben (affen, 06 2(na*

;«gora* ober Jjjermotimnö bet erflc ,(£cftiiber

trt *i fceiöm

u

6 war. 33on beni (entern wiffen wir

cur im 2lügemeinen , notff baju in einer fe(>r unbe;

fiiöimten Ü?otij bcnm ttriffotele«, baff er baö £>afeijn

rinet »on ber ÜKaterie perfdjiebenen intelligenten @ott*

fat lehrte. 5Die 9)&tlofep(>ie beö erffern aber fennen

®it grünbltdjet utib vollffdnbiger. 2(napagora«
aar, fo wie Jpertnotitttuö, aus Älajomenae
ia3onien gebürtig (Ol. LXX), fcatte in reifem 3a (j*

rm feine 33aterfkbt «erlaffen, nnb ffd> ju Qltffen aufger

galten, wo er in einen (Eriminalproeeff wegen S^eli*

gicftcüt geriet^ ; burd) ben 3>erifle« aber von ben grof*

9« beofelben befreit warb. 0?adj£er lebte er }u

Umpfacuö, wo er Dl. LXXXVIH flarb. 5Die*

fern »ottrefflidjen Genfer unb ffeiffigen Olaturbeobadj*

trr leud>tete bet 33egriff eine* %votdti al* ein 33er*

mraftbegtiff ein, bet alfo auch eine 33ernunft »orau«*

ft&te. Sftodjte bie 9>fcpfff feiner dltern ianböleute ben

Örunbffoff unb bie gottn beefelben in ber Srfdjeinung«*

mit, bie (entere unter bem begriffe ber bloffen jufdl*

ügen 3ufammenfeljung , mecfcanifd> erfldren; fofern

bie SSernunfc bie 2Belt al* ein @t;ffem &on 3n>ecfen

ta$te — unb baff ffe biefelbe fo backte, unb beurteil*

tt, fagte ba* SÖeroufftfepn unwiberfpredjlid> — fonie

tot 5Be(t nid)t tnetfcanifdj erfldrt werben. SDer 3He*

cpaniemuö biinber Grafit unter ber Jj?errf<$aft be* Un*

«cf%« war gerabe ba* @egent(>eil »om 5hec§ani*mu*

t»<b einer 3&*e be* 3*»ecfmdffigen ; bepbe fceben ffdj

«of; beijbe fönten alfo nidjt betreiben ©runb fcaben.

Xnaragorae fonte jwar nicfft umfcin, ein

e»ige* ©runbptintip ber SJiaterie aujuuefmtcn, in

*el<$tm bie objectioe (Xealitdt ber @innenerfd>einun;

«n unb bie Smpfdnglic^feii für beffimtwe formen ge;

geben
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64 Einleitung: i. tle&erfidjt her ^ilofop^ie

%

geben war. 3tbcr Die SBcroeglichfeit, Durch wi

d)e Die gönn 6cr ©innenwett bewirft würbe, eii

Eigenfchaft , Die alle dltern ^bpfifer bet Materie be

gelebt Ratten (bie Eleattfer ausgenommen , welche \

^Bewegung mit in bas Dtegifter Der Unbinge brachten

fprach er juerjl Der SDlatcrie an fid) felbfi ab. 21

(Ira^irt von Der gorm badjte er bie SJiaterie alo fc^led

hin unctnpfinbbar, als ein intelligibles Etwas, i>

aber für Die ©inne nicht Da war (/x*i av ). iaff

ftef? gleich bie ©innenbinge nad; gemeiufd)aftlid)

Qualitäten in ©attutigen abfonbern, tmb muffen Di

auch fdjon ißrem SEBefen nach in Der Materie gegri

Det fepn ( Jj o nt o e o nt e r i e e n ) ; fo f&nnen fte beef)

Der urfprünglicbcn cfyaotiföen Qtifcfmng nicht c

pfunben, unterfchieben unb vorgejlcllt werben. <?

rabe Deswegen aber, weil 2lhajragora$ bie ÜJ
terie als ein fd)lcchtbin uuftnulid)cs Etwas erflär

mußte er bie Q5ewegfraft von ihr trennen. £>e

Diefe, als Eigenfchaft ber SDlaterie, würbe Die eßae

fd)en Elementartbeile Derfelben gefottbert, unb fie J

Durch empfinbbar gemacht, b. i. Den ^Begriff ber SO

terie wieber aufgehoben h^ßen* SlnajragoraS p
Jofophirte hier tintiger, als nach »hm 9>lato> !

feiner urfprjinglich ebenfalle nur intclligibeln üJtatc

eine rohe in wilber jerfUreuber ^Bewegung ftd) duffen

SBeltfeele beijlegte, unb babttreh in feinen ^Begriff 1

SDlaterie einen ÜBiberfprud) hi»<»nfchob. 35ie

Derung ber Elenteutartheilf ber SDlatecie, unb bie Er
Dung Derfelben jur bcflimmten SEBirflid)feit, erforber

alfo eine SBewegfraft aufferhalb ber SJiatcrie. 2l

Diefe an ftch felbfi war jur ^»eroorbringung ei

jwetf müßigen gort» ber ©ir.uenwelt. Die ££
fache Der Erfahrung iff, nicht hinlänglich, ©ie tti

te felbfi wieberum in ihrer unter einer 53
mit

V
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tot ®ri«$ett öuf t>?n (Empirifer. 6s

imnftregel ein« CGBeltjtvecfß fle^n. @fe mtifite alfo

tot Jfraft eint« 93ernunftwefenß fepn , bao ficb {(rer

bebiente, um feine 3bee vom Söeltjtvetfe an ber 9Ra*

Serie ju realifiren. ' ©o bilbete fid> Der ttnaragorifebe

SBcgtiff eine» 3ße (tgeifieß, alo Ur(eberß unb Oie*

fiererß beß tfftiverfum’ß , beffeu Olatur in ber 3$ ec*

Runft beflebt, unb melier ber ©runb uub bie Quelle

aller vernünftigen SBBtfen tfh gälfdjlicb traut man btm

Iharagoraß jutveilen bie SDlcpnung von einem

owfferroeitli d>en ©otte ju. SDiefe ^egte er uiert, ©r
(arte einen reinen begriff von ber SSSeltfecIe alß 93er*

mroft (»w)j er gab i(c feinen Ort; (Te mar i(m eine

reine geiflige formenbe Äraft, bie er (6<bflenß mit

fern 9Bort(e 2(et(er finnlicb 6ej eignete, tvobep er

aber jebe grobe 93ert»e«bßlung beßfelben mit ittfc

•ber ffeuer »erbat.

*: ©einen Sßeltgeifl er(ob tfnajragoraß nur

{um «Principe ber jtvecfmäjligen gorm; er lief? ber

Watcrie habet? i(re urfprünglicbe Olatur, foferne ftc

HnabAnberlidj tvar. 53loj? ftnberu unb »er bin*

ben fonnte ber 2Beltgeijl bie in ber Materie ent(a(*

lenen Jfjombe omerieen; aber bie Materie i(rem

SBefen nad? umfebaffen, i(r -Qualitäten utitt(ei(en,

treibe nid^e urfprünglieb in berfelben gegrünbet t»a*

ren, fonte er nid^r. 3)ec Sßeltgeift bitte in biefem

§aße aus Olicbtß fdjaffen muffen, ur.b auts O^id^ttf

»trb Oiidb«. 2)ie Materie in ben einzelnen Gingen

jfcebt ba(er aud? i(rer angeflammten 93cfcbaffcn(eit

nach ewig jur alten c^aotifc^e» 2)lifd?ung jurtirf, unb

barin liegt ber ©runb beßiöecgebnß ber ©innen*

ctfdjeinungen unb beß U e b e l ß. 5Die SEBeltfecle formt

aldbenn ben ebaotifeben 0toff von neuem; unb fo ifl '

i(r immertväbrenbeß ©efebäfft ein trennen unb

25»u&lc’e ©tfeb. v. Pbtiof. i. ». ß 83 *
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66 ; . UcbcjrfT^t t>tt

2>er b inbeit, woburdj ein immem^renbes fogc^

nannte« (Sntjtehn uub 03 ergehn bec (Srfcheinuns

gen bewirft wirb. ©einem SDafepn nach entfielt
unb »ergebt nicht« ;

bic SDJatecie wirb nur uuaufs

hörlid} getrennt unb verbunbett. 2fnajragos

ras hattc bei}- bicfcr feiner ^(Korie manche phllofos

pf>ifd)e 33ortf>cile. Ungeachtet et eine ©chöpfung bec

Sßelt jktuirte, fo ^pauc^te er bodj nicht für eine (£cs

flürung bcr 5Högii<bfeit biefer ©chöpfuiig au« SJiithtff

}u fcrgen. SDie ©ottheit wac ihm tjut bcr Sffieltbaur

nteiftec ber gorm nach , unb baju wac bec göttliche

SSerflanb, bcr fein 3b*al »pn 3mccfntäfjigfeit an bec

Materie barftellte, ein völlig ^iurei<^e>ijbe0 ^rincip.

2tucb beburftc bec SBcltgeifl fogac wegen be« UajWecfs

mäßigen, ba« ec in berSßelt übrig lief», feiner 9ie<bU

fertigung. £>iefe« ^atte bie $ßt at e rie ju werants

Worten. Äant bemerft fefic fd)arfftnnig unb tref*

fenb, bafi bie alten 9>^t(ofbp^eu überhaupt butd>

ihre Diücffith» auf ba« in bec 2Btlt »orhanbne Uebtf

bei; ihren ©chepfungßtheorieen mehr QSerflanb bewies

fen hatten, al« bie 9?cueru, bie auch bie ÜKaterk

burd) bie ©ottheit erfdjalfen laffen, unb hinter breiu

wegen bec Unvollfommenheiten be« gcttlid/cn ?)cos

buct«, bic fie nicht ableugnen fennen, (ich vergeblich

nach einer ^h*obicde umfehen *).

Öiicht

*) ©ne ©chrift be$ ßlnaragora« unter bem ‘Sitet-v

tpwxixa, ifi verloren. 2t6er auil bcrfclöen h«t © i m p 1 1*

Ctu< (Comm. ad Ariftot. aufc. phyf. fol. 33. b. fq.

fol. 6. 8.) 6eträ<htlidje Fragmente nnf&civahrt, «u« be*

nett bic hier angeführten 2tiwragorifchen i'e f>rcn ents

lehnt finb. SJcrgl. Plat. Cratyl. T.III. p.363. 200. Bip.

Ariftot. Metaph. I, 3. 4. 7. IV, 4. X. 6. Aufc. phyf.
I, 4. III, 4. VIII, T. De anima I, 2. 111

, 4. De ge-
neral. animal. I, 18. De Mciilio, Xcuoph. et Gorg.
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ter ©wcijen bi$ auf ©etfuS t>en ©mpmfer. 67

üiicht nur Die obigen lehren Des Wnajrago;
raö, al« SXefuItate feiner philofophifdjeu ©tubieit,

liefen DieTlufmerffamfeit De« ©ef»hi<htforf<herean ficf>

;

fonbern auch bie SJeobachtuugeu Der ©innenphäno;

mene felbft, au« Denen ec fie entmicfelte. ©r bv
merfte, bajj au« Den ©peifen Dec 3Jienfd)en unD S&iej

re, Diefe mögen eittfad) ober mannigfaltig fepn, ad«

$artife(n i^reö ÄSrpet« fic^ bilbeu unD 3uwad>« ec;

galten ; Daß j. $8. Da« wom SOienfchen genoffene Q3coDt

unD SBaffer in S8lut, gleifch, ©ebnen, Äuochen,

ülägel, Jpaare übergebt. 9Rad) Dem ©runDfa^e:,

&i«D?it$t« mirb Ülicbt«, fd)lofj er alfo, bafj in De«

Üla^cungemitteln bem&afepn uad) fdjon alle DieD.ua;

litäten enthalten fepu müßten, welche fid) nach unD

nach au« ihnen bilDeten unD empftnDbar mürben. 2£ar;

am fie aber nicht in Dec urfprünglic^en Materie ein;

pfinDbar mären, erfläcte er t^eil« au« Dec <haotifchen

Siifcbung Der SDiaterie »or Der ©onDerung Derfelben,

Die feine innere Unterfdjeibutig jugelaffen (»abe; tf>eil«

au« Der unenblichen ^(feilbarfeit Der SDiatcrie, oer;

möge Deren aud) ein uuenDlicb fleiner 3f>ei( De« ©runb
graiffec gleichartiger Dualitäten (Die Jpomoeome;
rie) befaffen muffe, Dec aber bodj «I« uneublidj fiel;

ner X^eit nicht roa^egenommen meröen fönue. ©«
iß hierbep fe^c begreiflich , roie ec Die abfolute

.
9Jia;

terie auch «in Sin« (ev) nennen mochte; Denn Da iit

i^r t>or Dec QDBeltfchöpfung nicht« unterfchieben mer;

Den fonte, fo tonte fie auch nur al« ein ©twa«
überhaupt/ folglich al« ©in«, gebadet merbeit.

©eine

cap. 2. De coelo I, 3. Meteorol. 1, 3. Lucrtt. de rer.

nat. I, 830. Cie. Quacft. acad.IV, 37. De nat. Deor.

I, it. Stxt. adv. Pbyf. I, 6. Hypot. Pyrrh. III, 33.
firn Arth, de decret. phyf. philof. I, 3.

© 3
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/

©eine übrige ©djlufjreihe auf Ca« TJafetjn eine« »er*

ft&nbtgen ÖBefen« außerhalb ber SDiaterie, bae bec

erjie ©eweget Cerfelbeu, Cie Utfadje Cer ©onberitng

unC Cer neuen jwecftnüijigen SöerbinCung Cer#om6*

omerieen würbe; aber Cod> in ^tufe^ung ifcrec

QBiilfü^c bet) Cer ©djöpfuttg Curd) Cie unoeränCerlicbe

. wefentlidje Sftatur Cer Materie gefeffelt war; ergab

fteb 9änj natürlich aus Cent begriffe Cer Materie,

' Cer Ca« ^>cincip jroetfmüfjiger SEBitfungen abgefpro«

eben würbe, welche Codj Cie rjor(ianCne ©innenweit

au«brücfte. ' T)a« eigne ©elbjibewu(jtfet)n einer Äraft,

Cie ftcb Curd) meebanifebe Bewegung überhaupt,

v unC Curcb Stnpftnben, üDcnfen unC SEBollen inebe*

fonCre Puffert; Cie QBabtnehnutng Cer ThÄtigfeit

eben Cerfelbcn im Thier* unC $>flanjenreicbe ;
je nach*

Cem Ca« 33er()ältni$ war, in welchem fie ficf> ju ihrem

S3ebiP<l/ Cer SOiatepie, befanC; mußten ihn auf Cie

3Cee einer allgemeinen QßSeltfraft, Cie jugleidj ein

SBeltnerjlanC (v«0 war, führen, in Ceren $)afet)u

Ca« Dafepu aßet einjetneu Stufte, fowohl in Cen

mecbanifd)thütigen , a(« in Cen cmpftnbenCen unC Cem
fenCen ©ubfianjen, gegrünCet fcp. 211« von Cer 9Jiaj

tetie »errieten unC für (Id) beftehenC »ft jener SEBelt*

verjianC Cie 0otth<it. ©ofettt er aber Cie SDtate«

tie CurcbCringt, unC ai« TJiiCner, (Erhalter unb 9t tt

gieret Cer materiellen ©imtenwelt geCacbt wirb, ifl

er Cie SßSeltfeele. ©enteiniglicb hält öian bafür,

Cajj ba« moralifebe £5eCürfnifi, auf welche« ©ofra*
te« juerft Cie 2lufmerffamfeit Cer Q^hilofop^en (mis

wanbte, auch juc TJorauefcljung einer verftätibigctt

SBelturfadje geleitet b«&e. 2lHein Cer Sfnajragorifdje

SSegriff non ©ott bilCete ftd) boeb, nach allem tt>a«

Wir von Cer (PhitofoP&i* Ce« SDtanne« wißen, lebigs

lieh au« Cer Teleologie, unb würbe Curdh biefie

9a,,
i
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bet ©riecfjcit 6 ig auf©cj*uS ben (Tmpinfer. 69
/

gattj allein erjcugt. €ß ift feine $if!orifd>e ©pur
ooc^anDeti, bafj^fnaragora« habet? an ein moral»

fhe« SBeburfniß gebaut ^abe. ^replith feilte aber

im Reiche ber fßernunftjtoecfe ber ^Begriff ber fittli«

eben QSoUfommenheit um fo weniger übrrfc^cu wer;

ben , ba bie Teleologie juleht auf ihn ale ben 3^(cf

aller %mtdt h*nwei fl*

©ofern tiad? Slnajagoraß bie©eeien bet

SJenfdjen unb % hie re (Srjeugnifje ber SBeltfeele

ftnb , ftnb f«e ton gteid^em SBefen. T)er ilnterfchieb

unter ihnen rührt nur von ber verfdjiebenen 3ufaut;

menf(|ung ber Materie , mit weicher fle verbun;

ben finb. 2inapagora« war in biefer Jj>Qpot$efe

ber SQorgdngcr beß 3)en $>orjug be«

SReafdjen vor bemTh4tre fdfränfte er, fo wie biefer,

auf bie vorjtlglicbere f6rperlid?e Organifation ein;

unb er gerieth auf biefe ^Behauptung buedf? ein folge«

Röteres Diaifonnement, atfl ber neuere <Phi(°foph.

SBBeit bie SESeltfeele unvergänglich ifl, fo ftnb eft aucf>

bie ratnfd)lid>en unb thierifdjen ©eeien. ferner,

©eelen fiub frep, unb finnen wirfen, wie e« bie

Ülatur i^rer ffrperlichen Organe erlaubt *).

3wat hatte tfnapagoraß in tftfcen fe^r viel

greunbe unb ©djöler, aber fafi ade benufften feine

9>^tlofop^te nur jum Theile, unt) hatten für fleh,

»te es ©elbflbenfertt gejiemt, eigene SÖorfteHungs«

arten. SOie verwanbtefle Stiftung ber ©peculation

mit ber ^Tnajragorifchen , bloß auf Äosmophbftf, ber«

felgten ^Diogenes von Apollonia (in Äreta),

am bie LXXX.Ol., unb 3trchelau* aus Althen.

SBetjbc

•5 Ariftot. de plant, I, T. Plutarck. de decrct, phyf.

philef. V, *$. Abmander de fato cap, t. (.
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70 Gcmfdtung : i. Uebcrft^t ber ^htfoföphte.'s %

55et)be wart« wenn nicht umnittelbar 3ö9li«9<, bodj

3citgenoffeu unb $reunbc beß 2lnajragoraß. 3hre
UJiepttungen fennt man nur auß wenig fragmentari*

fd>en , fid> wiDerfpred)etiben 92athricf)ten. ?tuö einer

©d)rift beß & io ge ne 6 nefi (pvaems hat©itnpli*
cittß einige ©teilen außgejeidjnet. liefen jufolge

nahm er bie (Sjeifteuj einer non ber SDlateric abgefons

berten, »er|lAnDigen, unb göttlichen ©ubflanj -nicht an £

fonbern fachte 2lnajr!agorifche unb 2tnajri.meni*

f ch e begriffe unb lehren ju »erratbaren, unb burcf>

biefen ©pnfretißtnuß bie Mängel ber Altern Äoßmo*

ph«?tff SU ergAujen. (£r führte alle« 93orhanbne, wie

2ltta;rimencß unb bie Altern jonifchett 'Ph‘*°foPhcrt

überhaupt, auf ein ©runbelement juruef, unb glaubte

fleh hitfiti burch beri ewigen SBedjfel ber Srfcheinungen,

unb bas unaufhörliche ©ntfiehu unb Vergehn berfel#

bett aus unb in eiitanber, berechtigt, roelchcß nicht itt

bem ©rabe fiatt hfl&e» würbe, wenn jroet) unroanbel*

bare SBeltprincipien »orhanben wAren. 3“ bem
©runbclemcnte, baß ben wefcntlichen gleichar*

tigen ©toff aller SDittge außtnache, erhob er bie

luft. (£r legte ihr nicht blojj (Ewigfeit unb ilnoer;

gAnglichfett, fonbern auch leben, (Empftnbungßöer* ,

mögen unb 33cr(lanb bet). ^Die (extern (Sigenfchafi

ten ntu&ten ihr jufontmeu, um bieDrbnuttg, 3w tcf*

mAjjigfeit unb ©chönheit ber 2ßc(t ju crflAren. Q3ottt

2t najrimencß mid) SDiogeneß bari'n ab, bafj er

non ber luft eine fdjon urfprünglich öerfchiebetic we*

fentliche Söefchaffettheit behauptete, »ermöge beren fTc

bcilb gröber, halb feiner, halb wArmer, halb fAlter,

halb ttöcfner, halb feuchter, halb trAger, halb bes

weglichet fet). 2tuß biefer urfprüngfichen 93erfd)iebcti*

heit beß Urelemeutß fet) auch bie 93etfd)iebenheit bee

e injeltten Olatutbingc in wefeutlichen (Eigenfchaften hoc«

julet;
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btt ©rtedjett &i$ auf 0afui beit ©mpirifer. 71
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juieiten •). Ueber bie 9fiaturp£ilofop£ie bes 2fr d)e;

lau« fä^r tict> faunt etwas mit ©ewifjfccit fagcit, me;

ge» bes SBiberfprudjS unb Oer 93ermirrung, bie in

ben 3ru3n*ffen tec fpAtern ©cbriftfleller bavon £er|'cf)t.

Ss fe^eint, bafj er fid? mc(>r an bas ©n|lrtn bcs

2tuajragoras angefd)loffen fcabe, als Diogenes,
unb nur in ber 2fnwenbung ber ‘Principien besfelbeu

auf bas (Sinjelne, überhaupt tu ber 2frt ber meeba;

nifeben Olaturerfldrung, von biefem abgemid)cn fep.

ßr trug »orjugsweife ben Outmcn Jcß <P |> t) f i f e r s *c
).

l£>ie bisher djarafteriftrten p(u(ofcp(nfd)cn ©tjr

(lerne ber ©rieten waren von ber 2frt, ba(? fte bet>

i$ren Urhebern, fowo()l burd) ifcre innere Q3cfd)aftcn;

$eit, bie bas ilnbefricbigcnbc berfeiben ftlr Cie ©fepftß

ber Vernunft nie gauj verleugnen ferne, als burd>

i{>ren 2fntagoniSm gegen einanber, eine Üteflcjeion ber

Semunft auf (Id) felbfl, unb bie in i^r liegctiben

fJrincipien unb Siegeln bes Jfcenfens unb ber ßr;

fenntniü, Ratten veranlagen müjfcu. 2)ie grudjt bie; -

ftt Diejlejrion war juerfl ein 3weifeln an ber 5Ba(>r;

(ieit ber ßrfentnifj überhaupt, bas man aber aus

ber Sftatur ber ©egenfMnbc ber ßrfcntnijj felbfl ju

erfldren fuebte. £)er©alj: 9lnr baö ©leid^c fann bas

©letc^c erfennen, bot biefen Ausweg bar. ©0 würbe

bie ^rüglidjfett ber ©innc ben dltern 'P(>»)(ifetn / btn

Vntb agoreern, bem .ftcraflit, ßmpeboflcs,
2fitajra;

'

*) Atifl. de anima I, 3. De generat. et corrupt. I, 6 .

Simp'io. ad Ariftot. «usc. phyf. fol. 6. 33. Plntarthi

de decret. phyf. philof. II, 1.8.13.33.32. 111,2. IV,

16. 18. V, 15. 30. 24.

**) Diog. Laert. II, 16. Plutarck. de decret. phyf. plü-

lof. I, 3. Simplic, ad Arid, Phyf. fol. 6 . b. Stob. ccl.

pUyt. p. 56. *
.

,« 4 .
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72 ©mleifuna: t.Uefcerjidjt btp^fjtfofophte

Sinaragoras, aus eben ben ©cünben fcegrctflid^,

aus weldjen fte bie unaufhörliche objcftmc QBanbef*

barfeit bcr ©innenerfd>einungen einjufj&m meinten.

QBenn Jjjcraflit bie SJlaterie in einem 6ejrÄnbigctt

gluffe, Smpebofles eben biefelbe in einem ununter*

brodjenen 2ßed?fel, 2(najragoraS fle in unaufhörlichen

SEBiberftreben gegen ben bilbenben SQSeltgeifl, ejrtjiiren

Tiefen; wenn alfo feine ©rfcbeinung fteh Wirern, unt>

bee ©egenfah bet Urfräfte, melden bie (Srfdjeinun*

gen bejiänbig ausbrütfen, Peine fefie SÖahrnehmung
berfelben julüfjt; fo war mit eben biefen Voraus*

fertigen jugleid) bie Srüglicbfeit bec 2ü3abn,e&mun9
erfläct. ©ofern f?d> aber im QJenmfjtfepn bei) ge*

roiffen (Srfeutniffen TCUgemein^eic unb Slothwenbig*

feit oerrieth, fchien ben 4(tem ^>^t?ftf«rn tiefes wies

betum in bent nor&wenbigen ©ubflratc bet (Effcbei*

nungen, bas juglcid) als bec jQnctt bet SDenffraft

betrachtet mürbe,, feinen ©runb ju habe», ©o nahm
fd)on J&etaflit, jn>ac iiit^t bie Vernunft eines je*

ben nienfdjlidjcn ^nbiöibuum’s, aber bod> bie aU*

gemeine 3Renfchent)ecnunft, foferit fte iit

gcmiffen Gegriffen unb ©tunfifcen übercinftimmt,

unb baburdj bas SDenfcn bec reinen QBeltfeele

felbft barjiellt, für bie Olicbterin über SBahrheit an.

2tnf eine übniicbe 2lrt urteilten übet bie ©emi^eit
bec QSernttnftfentuif} unb ihre ©rünbe Smpcbo*
Pies, bie ?ltomifien unb 2tnajragoraS. ©ie
erPidrten ftd) bie Ungewißheit bec finnigen Srfcnt*

niß auf bcc einen, bie ©eroißheit bec $&rnunftfeut*

uiß auf be« anbern ©eite, aus metap&pfifdjen 9)rin*

cipicn, bie «ugletch bie ©teile bec pfpdjologifd)en »er*

traten. ©ie fühlten alfo bas S&etürfniß einer be*

fonberit aus ber Slatut bec Vernunft an fiel) felbft

geköpften SEBiffenfchaft, bec logif, bie ße in bee

Statut
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Statur unb ben Dltgeln beß JDenPenß otirntlrte, un&
über ben ^DBiöerflreit {triften ©innlichPeit unb $3er;

nur.fr, &auptf&d>lid) über bie ‘Süufchungen bee logü

fchen ©feines, Kufföluf gäbe, entwebet gar nicht,

cöec nicht lebhaft genug, um auch nur einen Söerfiid)

jur (rmbccfung unb ttufßedung einer folgen Ziffern

fd»aft ju wagen. SDaju Pam , baf» bie Ältere PhpfiP,

mit ttu«na&nte ber eleatifchen ^>^i<ofcp^te, immer ine

nerpalb beß ‘jÖejirPeß ber Erfahrung oerweilte, unb

nicht in baß ©ebiet beß Ueberfmnlichen, einer 2Belt
aus reiner Vernunft, außfchweifte , folglich auch ber

«BSiberjlreit jwifchen 2tu«fprüchen ber Erfahrung unb

ber reinen Söernunft, unb bie Süufcftung beß logi#

fchen ©cheinß, Paum bemerflich, ober wcnigfienß

für bie ©fepftß nicht fefcr anreijenb unb.beunruhi*

genb fepn Ponte.

3>eneß Q3ebürfnijj einer iogiP würbe tnjwifchen

immer fühlbarer unb bringenber, je me(>r bie l£lea*->

tiPet fid) beflrebten, ein ©pflem ber DiealerPentni^
'

auß i>ttncipien reiner Vernunft ju ©taube $u britu

gen. SDenn £»« jeigte fi<h ber ©egenfafc, welchen

bie (Erfahrung mit ber %)>^i(ofop^ie auß reiner Sßer*

aunft machte, immer aujfallenber, feltfamer uub

abentheuerlidjer. Stur burch eine togif fdjien eß

möglich/ liefen ©egenfa# ju h e^n - 3 { »»o gerieth

»eüenbö auf bie 3bee einer philofop(>ifchen &un(t, bie

5E5ahrheit entgegeugefe($ter prittclpien mit gleich fiar*

fen ©rünben ju beweifen, ober auf bie 3bee einer

SD i a l e P t i P. IDiefe Äun ji fanb ®ewunberung, $?ep*

fall unb Slachahmung , bie (entere auch oft unb am
efterflen ju feht tmphUofophifchen 3wecfen. ©te
»urbe balb für bie philofop(>irenbe Sßernunft unb für

baß gemeine gefellfchaftlicbe leben ber ©riechen in bem

©rate t>erb*t&li<her, in welchem fie burch ben bai

<£ 5 malu

r
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74 Einleitung: i. Ueberjldjtfcer ^fjilofopfjie

maligen Suftanb bet ^fcilofophie felbft gewi(fermaf?en

outoriflrt unb gend^tt, unb burc^ bie 3«itumftänbe

begürtfiigt würbe. ©ie erzeugte bie ©ophiften,
bie mit ihrer ^püCfe nid)t nur bie 9)fcifofop(jie, fon?

bern aud> bie t|jeoretifd)e unb praftifdje SDenfart be«

grojjen Qihiblifum* t^eifö ©erwirrten/ t^eHö vergifte»

ten , unb baburch tt ben Äipfen ©on gefunbem 23er?

(taube unb £erjcti jut näcbfteu unb not^wenbigen 2(n?

gelegenheit machten, bie 9>hüofophic beb ©cheinee unb

Stugeb burd) eine logif bec 9Ba&r(jeit ju befämpfen.

5Der (Sinflujj ber ©ophiften ifl aber fowo&I

in Jjinftcht auf bie (Sntftefcuug unb SiätbbilDuug ber

iogif , als in Jpinflcht auf bie folgenbe (Richtung unb

weitere Sterwollfomnung ber 9>$Ubfop$ie überhaupt

entfeheibenb gewefen. (Sb i(t ba^er nöt^ig, (Ie felbft

unb ihre 2lrt ju philofophiren, genauer unb aus einem

richtigem ©efid)tbpunfte barjuftellen, alb ber gewöhn#

Ud^e ijt.

&ie 93ctfaffitngcn ber flcitien griechifcfeen ©ta?

ten waren republtcanifch, unb jum großen ‘Sfceife

bemofratifd). 3» tfthen, bemjenigen ©täte

©riedjenlaitbb , bet (Idj nad) ber (jetoifthen unb glücf;

liehen 3 wrilc^tcci^un9 ber Werfer am mei(len empor?

gehoben ^atte, ^erfc^te bab 58 o l f. Um aber wicber

bab Q3olf ju (eiten unb ju regieren / gab es fein not§?

wenbigereb SRittel, a(ö bie Äunfi ber (Serebfam?
feit/ jurnal ba alle ©tatSangcicgen^eiteU/ fo wie

ade bürgerlichen (Rcchtbftrcitigfeiten / öffentlid) bnrd>

mttnblicbc (Heben werhaubelt würben. Anfänglich

war biefe (Öerebfamfcit ein natürliches bnrd) Uebuug
©erüollfcmneteb Salem. Aber mit ber größeren StSer?

feinerung ber Station brangen auch bie iafter ber <Eul*

tut ein; es entflauben ^Demagogen, bie jur föefrte»

bigung ihres Sgoismus es auf ’SBlcnbung unb Ueben
rebung

Digitized by Google



btr ©rieten bis auf0cptu$ bett ©mpirifer. 75

tebung t>e« Söolfeb anlegten. SOlan matzte bie (Ent*

Jecfung , bafj auch bie fcblecbtefie ©adje bttrdj r^eto*

rifc^e unb bialeftifdfe Ätinfie in einem nort^eii^aftett

liebte bargefiellt »erben, unb Aber bic bcffcre ben @u*g
in»on tragen fontte. ülun »ar für ba« fUbfective

3tttereffe öerer, bie im ©täte eine Diolic 511 fpielett

äfften unb nnmfcbten, bie natürliche einfältige, aber

ja wahrhafte SSerebfamfeit nidjt nicljr (jinrcidjenb.

€5 beöurfte ber Äunft beö ©djeinctf unb bcö Tnu
o<5. JDafcer fanben fiel) benn and) SDMnncr, bie

iitfern 523ebürfnijfe bülfrcidf entgegehfamen, bie

0ramm«tif, SXhetotif unb ©opbifltf fe£e#

tm, unb »orjugemeife Slhetoren unb ©opfciflcn
ernannt würben.

Spitttn bie ©ophijieu fid) barauf eingefdfränft,

ims bie vernünftige 2(bftd)t bea Unterridjtö fepn fonte

®ö fegti ntufjte, ben fte ben eblern Jünglingen

erteilten , baö Talent biefer jur IBerebfamPeit nad)

i^oretifd^ett Siegeln jn cultimren, unb bie begriffe

berfelben über 3Bclt unb ‘‘Dienfdjen überhaupt aufjitt

beöen; fo »ären fte in i(srer”2(rt fefjr uü^ltc^c unb

*erbtenfh>olle SJienfdfen gemefen. Oft »aren fie e$

in 1 biefem betrachte and) »irflid;; benn man fann

nicht allen uneble 2lbftd)ten bepmeffen, unb fofern fte

fclefj ©ratumatif unbfKbetoriP lehrten, fonte cö i$s

nen auch nicht immer unb nicht fd)led)thin barum jtt

tbun fepn, gerabe ben SJiiebraud) biefer Äentnifft

ja beförbern. Tiber bas ©tubium ber ©rammatiP,

SC^etoriP unb $>ialeftiP ifl, nnb »ar befonberö tra#

Btalö auf bae ettgjle mit bem ©tubium ber <Phifo'*

fophie «rbunben. &ie ©opbtjlett fantett auch eben

ja 'tiner 3^* «nipor, »0 bic <PhM°f0Pl?*e nt Tlnfe*

bung ihrer <Principien ftef) in bem fdjmanfcnbften 3» s

fianbe befanb; »0 bie ©tnnbe beb transfcenbentalen.



76 ©infeituitg: i. Urterfrdjt ber ^tfofop^ic

wie beß logifdje» ©cbeinß , nic^t aufgebecft warm,
unb bie SJermmft mit ber ©innenerfabrung fld> bnrdj/

auß entjwegt, batte. Ueberbcm labeten bie Politiken

93erbältnlf[e unb ber jittlicb »erborbene d^arafter btc

©rieten, »ornebmljtb btr Wtf>ener, baju ein, ben

tranßfcenbentalen unb iogifdjen ©cbein in etn©pfient

ju bringen, unb im gcmeineu leben praftifd) für jeben

rgoiftifcber. 3t»ecf ju benu|en. £ß ift alfo leid)t be*

greiflid), wie bie 2)ialeftif in bie© o p b tfii f über#

gieng, wie man auf bie leerere einen fo §o^en SKJert^

legen, unb bie leerer berfelben fo fe{jr c^ren unb be*

lofcnrn fönte; unb wie bie ©opfcifien ed wagen modj*
ten, ftidjt nur ben ©lauben an bie 93elfßreligion bcp
ben gefcbeibtern ©rieten ju jerfl&ren, foubcrn audj
burdj i^re ©fepftß bie gunbamente ber SDioral ju ers

filtern, unb baburdj bie ^mmoralität alß gleich
gültig barjufteÜen. $)ie älter» ^bilofop^en Ratten
bie ©peculation alß Tfngelegeubeit ibreß eigenen 93etJ

tfanbeß unb .fjerjenß betrieben, ob»e bafür belohnt

ju werben, ober and) nur eine Belohnung ju wüiu

feben. 3b re Qmtbecf'ungen im gelbe ber Vernunft«

forfd)ung batten fte uneigennübig ihren jungem greunj

ben unb 3eitgenojfen , bie bafür ©inn unb (Smpfängj

liebfeit batten, mirget^eilt. SDaß 3iel, baß fie vet
folgten, war bie SBSabrbeit. Üiad)bem aber bet

potitifdje (Sgoißmuß in ber 9^^tlofopf>te ein Mittel füt

feine 2lbfTcbten anjutreffen glaubte, fteng man an bi

iebrer berfelben füt bie ©encigtbeit ju bejahten , «>o

mit fte ben (Egoißmuß t»nter|iübten, unb nun wart
baß ^>^ilofop^tren für biefe Iebrer felbft ein 3Ritte

beß (Srwerbß. 3efct boten fie ihre Talente auf, nid)

mehr, um nach SBabrbeit ju fireben; foitbern um bi

2lbftd)tcn berjenigen immer mehr ju begünfiigen, b«

reit ©ölblinge fte waren. iDie ©rammatif «mtb
wate
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fccrörirtfjett bis auf©ej:tu$ Pen Smpirifet;. 77

unter ihren £änben eine Äunfl bet SBortverbreflung;

Pieüihetotif eine Äunji Der ©efcbträfligfeit, Der üölen*

bang unb Ueberrebung bureb fcbbne ^traben
; bie $5ia»

leftif eine ^unft bec SXubuliflerei) unb ber 'tätifcbung.

3« weiter eö einjelne ©oppi^en hierin brachten, beflo

bc^er flieg i(>t 9tubin unb ber <Preib ihreb Unter*

ruhte. Sb tvar unter tiefen Umflänben natürlich,

tajj, ba fle einmal beit SQort^eil wahrnahnten, ben

ihnen ihre rijetorifebe, biateftifebe unb fopfliflifebe

iunfl einbrad^te, i^t Sigennufl unb ihre Sitelfeit,

batb alle ©renjett Übertritten ; bafl fle fleb ?(nfptü*

in, 'Prahlereien, jule^t auch SJiieberträcbtigfeiten er«

Uubten, bie jeflt für unb faunt glaublich flnb ; unb baf
fotmicb ihre teuren, rote bureb i(»c leben. Die Q3|>tlofo*

p|ie entweihten. © o r g i a b aub i e o n t i u nt , übrt*

Seit« no<b ein feiner &opf unb gefcbmacfvoller Dlhe«

ter, nmrbe bureb ben 555epfaff, ben nian ihm jollte,

unb burtb ben £Rei^t(tum x ben er von feinem Un<
terrid)te jog , fo unverfebämt, bafl er bie bei bett

olgmpifdjen (Spielen »erfamntelten ©riechen auffor«

berte, ihm gragen »orjulegen, itttb verflebette,, e«

folle feine fet?n, bie er nicht ju ihrer QJefriebigung

abjuflanbeln ftd) getraue. $)ab Benehmen beb © 0 r«

gia« würbe ein SÖhifler für eine SKenge anberer © 0*

Phiflen, bie nicht feinen ©eifi unb feine j?unft befaflen,

ben Mangel berfelben bureb ähnliche unb noch auffal*

Irabere ©roflfpreebereien ju erfeflen. äj ip pi ab aub

ßlie rühmte fleh aller möglichen Äentnijfe. Sr gab

fegar fein ©eroanb, feine guflfolett, fein ©erätfle,

für eigne Arbeit aub. £>«b SJerberblicbfle aber war
to^uibenj bet SEßirffamfeit ber ©ophiflen überhaupt,

fofmt fle blofl bem beliebigen ^nterejfe beb Sigen»

«ufctb SDiittel batreiebten, unb ju biefent 523e(>ufe

Wahrheit unb ©ereefytigfetc panfenb machten, ©ie
(ehrten
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78 ©inleitmt$: i. Ucberfic^t bcr ^(lofophfe
* * *

lehrten , mit gleicher formbarer ©rünblichfeit für
uub iv i Der einen ©ak jti argumentiren, uub Die

2fünglinge lernten alfo von ihnen, eine fchledjte ©ach«
gleich «i»« guten }u »eftheibigen, bauach cß bcts

2(nteref[c »erlangte. 9}tobicußauß©eoß, obgleich

©rfinber bcr fronen Megorie »om Jjerfuleß auf
Dem ©d)ei bewege, hoch felbjt ein außfchweifenbcc

SBohllüjlling, erheb gerabeju beit fubjecttveu
Sßuhen jum .praftifdjcn principe. 2fudj bie ©etter

würben »on ben fDtenfchei* nur beß 9?tiheuß wegen

verehrt, welchen fle jlifteteu. Ä ritt aß, vermut^*

lieh ber SBefanute beß ©ofrateß, bec einjt ju bei*

Dreißig ^rannen 2lthenß gehörte, jlellte ben ©laubetr

an ©ötter unb bie 97orhwenbigfeit.ih rec 3>erehtuiicj

alß einen SBahn bar, ber nur ber Klugheit »on ©je*

fehgebern feine ©ntflehung »erbaufe, unb ein politi*

fcheß Mittel fei), ben großen Raufen ju blenben, unb
an ©efehmä|jigfeit ju gewöhnen. Äalliflcß »ec*

theibigte baß SR echt beß ©tärfern, wie eß unter

Den unb felb/t gewöhnlich unter ben QSölferit

fcerfche, alß baß einjig gültige auch für 3nbi»ibuert.

JOie ©efe£e waren nach ihm eine Jolge ber Ohnmacht
einjelner SSJlenfchen, bie mit einanber gemiffe 93ec*

träge' fchloffcu, woburch bie ^Begriffe »on Died)t unb
Unrecht fijeirt würben, ba jeber berfelben für fidj nicht

ftarf genug gewefen wäre, um »on anbern mehr Q3or*

theil ju jiehu, alß er möglichcrweife »on ihnen hätte

©djaben leiben fönneu. SDicfe 'Verträge aber, unb
Die auß ihnen ewflanbenen ©efe|je fönneu Dliemau*

Den feffelu, ber feine Äraft unb llebcrlegenheit fühlt

unb gelteub machen will. ffin biefen ftnb (le nur

$Ph a,Jtome, »or benen er fleh nid)t ju fürchten braucht,

©ine reiche ©rnbte ähnlicher Diaifonnemeutß uub Dia*

bulifleret;cn aud; anberer ©ophifleu enthalten »or*

jüglidh
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fcr ©ricdjen btl auf ©eytuS ben qg
* •

;üg(i$ bie SDialoge bet ©ofratifer, inßbefonbte*6fc$

ieuopbon unb QMato. 2Baa für golgen a6ejc

mußten jie auf bie JDcnfart unb beu S^araftet eine«

$)u6linim’ß ba&<n / baß bem iSlenbroerfe, mtW)««

jif umgab, nur beu fo Icirfft irre ju fü^renben gefim«

fcen Serßanb, baß fo leidet ju verßimntenbe mora«

lifdje ©efiibl, baß im 5&ufen jebcß SÖJenf^en rno^ut,

aber feine gefunbe QL>5>tlofop(?ic auß ©rtinben, entgegen

}Q ft|en b«tte *)! • t ; v '
-

. .

^nbeffcn b‘u bod) felbß bie ie^re ber ©op bi*

Sen für bie ^bU°f°P^e alß 5Biffctifd)aft großen

Silben gehabt. ©ie ßat jur jSScreid^crung , läute«

ang unb gijrirung ber p^ilofop^tfc^en ©pradje unb
einzelner begriffe feßr viel bepgetragcn. ©ie bat ein

jfyirftref unb fubtilereß teufen veranlaßt, unb bie

StymAtben mancher ^Behauptungen unb ©rünbe füc

birfelben bargelegt, bie vorder ber 95emerfung entgan*

«en waren. ©ie bat cnblicf) tvegen ibreß md)tfyeit

ligen Sinfluffe« auf bie ©ittlidjfeit bie tlufmerffam*

feit üblicher 2jßa^rbeit«forfcf>ec auf bie $)riticipien bec

'Uloral bingetvanbt, unb bie pbilofopbireube SBernunft,

bie bisher immer bie ©rünbe ber SBabtbeit außer ßd>

fud^te , auf ßdj felbß unb bie in ibr enthaltenen Sie*

?eln beß j)enfeuß unb ber Srfentnifj, unb bereu vor«

läufig notbtvenbige ©rforfdjung jurüefgetviefen.

3n ?5ejiebuug auf bie ilnterfudfung ber Statue

bet $)inge , unb bie SDtbglicbfeit einer objectiv tvab*

ten&rfentniß überhaupt, trifft man in ber5>b*kfopbie

Jireptr ber berübmteßen ©op(jißen, beß9)rotagoras
«nbSorgtaß, $>orßellungßarten an, bie tvegen bec

Stcu*

‘'Heiners ©ffd}idjt< beß Utfprttngß, ffortgangß unb

sötrfaüß ber Sßiffcnfcbafien bei) ben Gkied;n» uitö SK4»

mau 58. II.



©nfeitung: i.Ue^crfic^t bcr ^fjtfofopfjie -

Öieuheit ber SfnfTdjten, btt ©djarffinn«, ber au«

ihnen h«rvorleuchtet, unb bet tfnwenbnng, welche

•ihre Urheber baoon mochten, einer umflänblidjern Q5e*

merfung werth finb. 9>rotagora« au« tfb&cra,
' bet ©age nach anfänglich ein armer JholjfpeÜer, beffen

Genie am 35 e m o f r i t einen kennet fanb , Der e« au«

bem ©tanbe ber SDürftigfeit h<roorjog unb bilbete,

hatte in reifem fahren &it lehren auch anberec älte*

rer ^hbf*ftr / namentlich bet S$ er a'flit, ©mp*«
bofle«, unb ber Gleatif er fhibirt, unb mar wohl
hauptfäd)(i<h burch ba« ©pjlem ber feiern auf phi*

lofophifch« ^rincipien geführt, auf bie (ich eine theo;

retifdje unb praftifche ©ophifiif grünben lieg, non
ber er mit juerft unter beit Griechen gleichfam beu ‘Jon

gab; fo wie er auch juerfi bie nornehmfien ©täbte

Griechcnlaub« burchjog, feine ©chriften »orla«, 6f«

fentliche JDifpüte anfiellte, für ©elb unterrichtete, unt>

(ich auf bem 2Bege ein beträchtliche« QJermögen txt

warb, QJep feiner 9>^ilofop()te gtnet $>rotagoraö
von bem ©ahe au«, bah Feinem $inge ein abfo*
lute« bleibenbe« ©eptt juPomnte; bah einerfeit«

bie Materie in jebem ©iomente »eränbert werbe, an«

berfeit« auch ber3uflanbber@inne unb ihre ba*

von abhangenbe ©mpfänglichfeit. Unaufhörliche 03 e*

megung unb SBSechfel (Jnb e«, bie erfi ein $>cu

fepn von SDittgen unb $23efchaffenheiten berfelbett btt

grünben. 3)ie Eilige (inb niemal«; fie werben
immer; unb mit ber geenbigten&emegung eine«

SDinge« ifi alfo auch ba« S3Dafepn be«felben geeti*

bigt. ©o wie nun bie 3D? atet ie in einem befiätu
bigett Jluffeifi, fo i|i auch ber 3uftanb bc«

SDleufchen in Tlnfejmng ber (tunlichen SQSahrneh*

tmmg immer » e r fch i e b e u. 9i id)t nur mehr
SJieufchen unterfcheiben (ich *» 2lrt ihrer OBahc*

itehmun*
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fcer ©rieten auf 0cftu$ ben @mf>irifer, 8i

Hemmungen von einanber; fonbern «nd; ber fei bc

5Ji e n f d; empfinbet ben fei ben ©egenfianb ju

terfdji ebenen 3 e *ten ««ber*. £)ie SDtcglidjfeit, bafj

bi« Sßtaterie auf verfd):ebene 2üeifr ben 9Jienfd>eit

«rfdjeinen fönne, &at tfjren o6jectivcn ©runb in ber

3)iJterie felbft. SDiefe i #1 alles, ober fann alles

fepn, als wofür fie b«m ÜRenföcu rrfd>etnt. ©o
roie ber ®enfcf> ein Ob;«« bep einer beftintmt eil

Sntpfängliefyfeit ber ©fnnesorgane w a
f»

r n i in in t , fo

i|i es wirflicf). Sr nimmt cs fretjlid; anbere wafcr

in gefunbem, anbers in Pr an fein 3nfiatibe; ön#

becs im 56 ad; en, anbere im ©djlafe; anbers als

Äinb, anbers im reifem 211 1 er; ober jcbcemal

ift es fo, wie er te wa(>rnimmt. 9)rotagoras
folgerte getane ben ©runbfafi, ber in feiner <pbir

lofepfoie cfcarafteriftifd) ift: $>et 9Jien fd) ift b a S

5Jtaaj? aller 5) in ge. Ober: ^Oie^Dingeftnb,
»eil ber SJlenfd) fie »a^rnimmt; fie finb >

n i d) t ,
weil c r ft e n i d) t w a (> r n i m nt t. SBie

etwas bem iÖtenfdjen erfdjeint, ifl es wa£r; wie es

tytn nicj)C erfdjeint, ift es nid;t wa(>r. Ss giebt

olfo feine abfolute 2Baf>r{jeit, fonbern mir eine

relative, ©übe es jene, fo müfjte berfelbc ©egem
flanb von betreiben Organen immer auf gleidje 3Beife

empfunben werben, weites bod) nid)t ber JaU ift.

SEGcttere ©d)lü|Te aus biefen Q)rdmifftn waren, bafj

eigeutlid; fein ©innenfdjein ejriftire, über bejfen

©iiltigfeit ober Ungültigfeit Die Sleatifer bifpntirten,

fonbern nur ein ©innenfetjn; ferner baf? jeber

©egenfianb wtberfpredjenbe Q5efd>affi« fetten , ober bi«

obiective ÜJIöglidjfeit }ii wiberfpreebenben üJtepnungen

enthalte; baü folglid) wiberfpred;enbe QJorfteÜnngear*

teu berfelben $>itige gleid; wahr fetjen, weil in ber

$fcat gar fein QBiberfprud) wäre; inbem jeber nach

Äubte * t>. Pb»iof. i. ». 3 * f«in«
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82 Umleitung: i.Ueberjicf)tt>er

9 +

feinet fubjectioen VorfMungSarf Dlecht habe , unb

Die aßa^r^eit nie abfoiut, fonbecu immer nur re*

lat io fet).

3)ie 2(rt, wie 9>rotagoras mit biefem SXai*

foiutemcnt t)ic objectiue QÜBa^r^eit jn jerfibren fuchte,

ijl für Öie weitete 2luffldrung beS Srfentnifjoermö*

gene fc^r nii^lid) gewefen. ©e(>r treffenb haben fchon

5) lato unb 2lri|lotele6 gegen f»e argumentitt.

iDlit bern ©afce, baf? fein abfolutes ©epu erifiire,

wirb auch alle Verdnberlichfeit aufgehoben, bie ohne

ein abfolutes ©epn unmöglich tfl. Sr ift alfo eben

fo emfeitig unb falfrf), wie bet entgegengefehte bee

(gleatifer, bah es nur ein abfoluteö ©etjn unb feine

Verdnberung gebe. £)af? bie SBahrheit nicht blofj

relati» fet), erwies lato au* bem Unterfchiebe jwi*

fchcn ber Srfentniji eiueö Vernünftigen unb ben $rdu* -

men eines SBahnfinnigen. 21 riflot eie 6 berief ftd>

auch auf bau Unheil bes gemeinen üJlenfchenoerftan*

beö. S$ ift aber einleuchtenb, wie^rotagora«
jene ©runbfdfce benuhen fonnte, um St wa« fo gut

wie fein © egen t heil ju beweifen; um ben Unter*

fd)ieb jwifchen Wahrheit unb Strthum, Diecht

unb Unrecht, ^ugenb unb iafler, wegjtwer* .

nünfteln, unb bie 9>hilofophie jur ©claoin beb 3n*

tereffe’« eines jeben ^nbioibuum’s herabjuwürbigen.

3n einer befonbern ©chrift wanbte ec fie auf bie

lehre oorn £)afeijn ber ©öfter an. Sr bewies

barin, bafj ©öttet oorhanben, unb wieberum, bafj

fie nicht oothanbett wdreit. CDBegen biefer ©chrift

warb er aui 2ltheu »erwiefen; fie würbe confifcirr,

unb feierlich auf bem SDiarfte wrbrannt. üDie 9ios

tij baoon ifi bennoch auf bie Üiachwelt gefommen;

ein Umfjanb, ber gleichwohl bie neuern Völfer nicht

abgefchrerft hat > 1,00 Vepfptel ber Athener in «h»li*

. «he»
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tec Ortec^en auf l>en 83

,
/

eben fallen nacbjuabmen , unb öerbäd)tige ober ge;

fäfcrlidje ©driften ju »erbrenntn, um fte bnburch

noch berühmter unb gefd^rlidjcr ju machen *).

©orgia« foll ein ©djüler be« (Smpeboffe*
getoefen fcijn ; ec toar aber auch mit otibern 0 tjftet

men bet altern ^^ilofopfpie »ertraut, unb brauchte

hefonberö bie 9>^*lofop^eme be« SDleliffu« utio 3 e;

no, um jum ^ebufe feiner ©opbiflif bie objectiee

2Ba{>rb«it $u erfchüttecu. 0r fchricb ein $3 udj »on
,

berSJlatur, ober non bem, mae nicht i fl. 3n

biefera fuebte er nachflehenbe brep ©dfce ju beroeifen:

i) 0 « ifl gar nicht« oorhanben; 2) $Büre
Sttsa« »orhanben, fo mdre eö boeb Hiebt

etfenttbar; 3) 36 äre eö erfennbar, fo liebe

fitb boeb biefeö Srfentnif? feinem anbertt

tnitt heile 11. £ie Argumentation für ben erfleu

©a| mar biefe: 5Benn (£m>aö oorhanben ifl, fo mufj

biefeö ettuaö 3Bir fliehe« (''Pofttioe«) , ober etwa«

Olicbtroir fliehe

ö

(Olegatineö,), ober betjbeö ju;

gleich fenn; nun ifl e« feine« non bem allen; alfo ifl

nicht« porhattben. £)enn: A. 3)aö Olegatioe ejri;

fl irt nicht, weil e« a) fonft jugleid) fetjn unb

nicht fetjn müfjte; fofern e« negativ gebucht tnirb,

ejeiflirt eö nicht; fofern mau e« al« bafepenb
benft, ifl e« pojt tiv; eö fann aber ttichfö jugleid)

feijn unb nicht fepn; weil b) wenn ba« Dlega;

tine ejriflirte, ba« 9^ P f* t i 0

e

nicht ejrifliren mühte,

iubem

•) Platon. Protagorai T. III. Theaetcf. p. 87. T II.

Euthydeiti. p. 30 fq. T. III Bip. Ariftot. Metaph. IV,

5. XI, 6. C*c. Quaeft. acad. IV, 46. Diog. Laert. IX,

50. Stxt. Hypotyp Pyrrh I, 216 fq. adv. Mathcm..

VII, 60 IX, 56. Arißoclet ap. Eufcb. de praep. cvang.

XIX, 20.
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84 Umleitung: i.lieberfTcjjtter

inbem bchbc jtch contrabictorifch roiberfprechcn; «3

fann aber bas Pojitiae nicht ifliebts, unb bas

Olegatiae fatin nicht (StroaS fe^u. B. 3)aS

c^ofuiae ejriftirt eben fo wenig; weil a) wenn eS

ejrifliren feilte, cs entfiauben ober nicf>c eutflaw

ben fet}» müjjre; ift es nicht eutfianben, fo ijt

es, wie ' «DMifftt s fd)lo(j, u neu blich; bas

lt ne übliche aber fann nicht fepn, weil es webec

in,ftch felbfl, noch in einem An ber n ift; i|l

es entflanben, fo müfjte es ans iftich ts, ober

ans Stwas entftebn; aus Üiichts wicb9?i<hts;

nnb (£twas, aus bem ein anbe res entfielen foll^

mühte aufhhrcn ju fei;n, unb bas i|l unmfcglich;

weil b)*bas Pojitiae, falls es ejriflirt, eutwebec

(£ines, ober 23iel, fepn muß; («Eines fann es

nicht fehn; benn es müßte ißm hoch eine ©röffe, ober

Ausbeutung, obec Äörperliehfeit jufommen, unb iti

allen biefen fällen «xüre estbeilbat, mithin nicht

©ins; wäre cs SBiel, fo fonte es nur aus jufams

mengcfe|ten Einheiten entfpringen; aber es ejriflirt

fein (Sine. C. ©twas jugleid) Pofttiues unb
9?cgatiaeS fann auch nicht ejrijiiren; benn i«

SÖejiehung auf 0epn (Inb bas Poßtiae unb Sftcgcu

tiae einerlei? ;
bas 0?egatiae i|l nicht, unb bas Pojir

tiac ijt auch nicht. — £>ie Argumentation für ben

j wepten ©a£ war: A. 5Benn es nicht ber ©cs
genflanb felbji ift, ber gebacht wirb, fo wirb

nicht bas gebacht, was i fl. 9?un aber ifl es nicht

ber ©egenftanb felbft, weiter gebacht wirb;

benn fonfl müßte alles ®ebachte5ßirflichfeit

haben, welches ungereimt fepn würbe. ÜJlau fatm

fleh einen SSSageu auf bem si)leere fahrenb benfen;
biefer erifiitt barum nicht fo wirflich. B) 2Betm

bafl ©ebachte epifiirte, fo f6ute bas Deicht«
ejriftis
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»ifHrenbe nicht gebaut werben,
;

uetmbge bes

©tgenfa|e5. ©leidjwohl eriftiren Die ©ct;lla, Die

G^imära, nicht, uub fennen Dorf) gebadjt werben.'

^itrauo folgt, baß, wenn and) etwas S&irflidKS

»erlauben ift, biefes bod), als foldjes, nnerfennbac

fet). — $>ie Argumentation für Den Dritten ©afc

war: A. ®as Jfjcrbarc fann nur bnrd) Das ©eher,

bas (Sichtbare nur bnrd) Das ©eftdu erfannt werben;

hingegen fatm bas ©id)tbare nid)t ^erbar, unD bas

hörbare nid)t jcd)tbar werben. £>ic ©p rache ift

bas üfiebium, woburd) wir jwar unfere Diebe,

aber nid)f Die üuffern ©egenftäube anbetn mit;

tbeilen. ©o wenig nun bas ©idjtbare birbar werben

leim, fo wenig fai\n Der auffere ©egeiiflanb

nufere Diebe, unb als foldjcr Durd) biefe Dcui anbern

befannt werben. B. Ü)ie Diebe wirb bnrd) Den Sin;

iroef Der duffem ©egenfiänbe erjeugt; ber Sinbrncf

6« §arbe erjeugt Die Benennung ber ?farbe; alfo

fann Die Diebe nid)t ben duffe t^r ©egcnjtanb

DarfieUcu
, fonbern biefer erflürtwielme^t Die Diebe.

C. ©8 ift nid)t meglid), bap Der 3 u (^ rcr m * t &em

Dieben D e n Daffclbe benfe; wäre cs bergall, fo

»ärc es aisbann bod) nicht <£in, e0 wären 3 roe 9

Eilige, Die gebad)t würben; aber cS fann auch nicht

Jer 5aÜ feyn; jeber tnufj nad) feiner läge fld) bie

$inge oerfchieben vorflellen. demnach bas Dicfnltat

Der ganjen oben erwähnten ©dj)riff bcS ©orgiaS
»ac bie Ungereimtheit: G'S epiftirc webet etwas, noch

fd)iine etwas $u ejriftiren ;
es föune nichts erfannt;

Das Srfennbare fönne auch nie anbern mitgetheilt

»erben *). $ ie

*) Ariftot. de MeliiTb, Xenoph. Gorg. cap. 5. Cie. de

nat. Dcor. I, 4a. Stxt. adv. Machern. VII, 13. 651g.

$ 3
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$>ie Argumentation bes ©otgias für ben er#

jlen®a§; ffcp überall nidjttf vorbanbeu, meld)e

biefelbe mit bcm Diaifonncment bee 3«”0 über Die

obiecttve Dlealität ijl, beruht , wie Dicfcö , auf ber

£>em’cd) 0tuug beo logi|d)eu @epne nur Dem me#

tapb 9 )ifd)(n / unb Dcb Ringes als Srfcfyei*

nung mit bcm £>inge an fi d). SDlerPmürbiger

ift bie Argumentation für ben jmepten ©afc: £>aö

(Sriflircnbe Pinne nid)t erPannt werben ; fofern &ier

jum tr|ieuma(e bie lüuerfdjeiöung gwifcben Dein vor#

gesellten ©egenftanbe, unb bem ©egenftanbe
felbft vorPonu. 25ie UnmiglicbPeit ber SrPenbat#

feit ber wirPlid)en Au|feubinge folgt aber Daraus nidjt;

fonbern nnr / baß mir bie ©egenflünbe nicht fo er#

fennen-y mie fte objectiv wirflicb ftnb, ober uns von
ticr objcctioen 5Q5a^r(^cit unferer Srfentnifi nid)t ju

überjeugen vermögen. Aue bcm @a(je, Dajj aud)

bas Dltcbtejrifhrenbe gebadu werbe, erhellt eben fo

wenig, ba§ ütorbaupt baö SEBirflidje md)t gebaut
werbe. ©oöte baB lefctcre erhellen, fo müßte Der

©runbfa| Reifen: Q5lo£ baö ift wirPlid), waö ge#

bad)t wirb, tiefer ©runbfab £>ütte aber feine Sralfd);

f>eit ju offenbar au Der ©tim getragen. 3n bet

Argumentation für ben b ritten ©a(j: iDa« l£rfeu#

bare finite anbertt nie mitget&eilt werben , $at ® o t#

giao mit ber 3 tvctjDcutigfeit De« SHSorte« Diebe ge#

fpiclt. X)ie Diebe ift au unb für fidj etwa« ©inn*
liebe«, verfebicbeu von »Dem ©ege uftanbe, tuet#

eben ftc bcicidjnet; fie fann alfo au unb für fi<b Die#

feu nie barftcllen unb aubern mittbeileit. Allein n>e«n
von Uebertraguug einer £rf ent uifj ber ©egenfWnbe
auf anbere m i 1 1 e l fl b e r Dl e b e gefproeben wirb ; fo

ift (»<« bi« Diebe nur ein 3 c i cf> e n Der begriff«
Von ©egeoftünben, unb tiefe (affen flcb bureb fie alo

n
'

•
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3fidjen allerbing« auf attbere übertragen. &ie
ÜBa^eit ber begriffe felbfl f>at benn wiebec

einen anbern ©runb, »vorauf fie fldb flü^t, tmb e«

fomt hierbei? barauf an, inwiefern bie 2Jrgumentaf

tion für ben jwepten ©a£ De« ©orgia« firingent iff.

£« liegt im ©ange be« menfchlichen ©eifie«,

ber feine wahre Statur unb Senbeuj, wenn er fie

aud) Durch Errungen ber ©peculation verfennt, Doch

in Der ©pbüre feiner ‘^(»ütigfeit im »virf lid>cn gefelfc

fdjaftlichen leben nie ganj verleugnen fann , Daß bie

«roachte Sialeftif ber reinen Vernunft, je mehr (Te

bie t{teoretifcf>en ©rübler befchüffttgt, Defio eher bie

ptaftifchen Äöpfe bewegt, bie Sföetaphpfif }u vcra6<

(Rieben, unb in bem, was bie ndchfie 2fbftraction

aus gemeiner Srfahruug le^rt, Da«, wa« bem üJleu*

fd>«n wahrhaft uotb thut, ju fueben., $>iefe ftolge

b^tte auch Der (Sleaticicmu« unb bie ‘Philofophie
\

6opfii|ieu bep ben ©ried>cn, fofert» fie bie Vernunft

mit ber Erfahrung enrjwepten. ©ie bitten Diefelbe
"

um fo eher, je mehr fie bem fittlicbeu Sßolf*. graftet

burd) tyre (Einführung in’« große ‘Publicum '}$crs

jtylimmerung Drohten , unb für bie innere SECo^lfart^

ier grieebifebeu ©taateu eine gütliche 3errüttung uitD

Snarcbie befürchten ließen. Diefe UmfUuDe trugen

socjüglicb Daju bep, baß bep beit ©riechen ein ©0*
Irate« aufflanb, bem fein gefunber unverfünfleltet

®»brbeit«flnn auch Da« SDafepn einer SEBahrheit fo

Perbürgte , baß feine bialeftifd)e SÖernünftelep ih«t .

baran irre machen foute; in beffen Büfett fief? laut

uub vernehmlich Da« moralifd>e ©efühl regte, unb

btra eben Daher Die Q^h>ttofop^ie feine« 3 c *ta ltcrö *n

tinem lichte erfchien. Da« ihr nicht« weniger al« gütu

flig war, unb vielmehr jut eifrigflen thütigfien ©»*

Senoicfung aufforberte.

^ 4 ©oft«;

Digitized by Google



I

88 Stnleituiicj: i.Ucbcrjicfjt i>cr ^Jfjilofopfjte
* —

©ofrateß, bet ©ofm fine« armen Q?tlbhauerß

©oph ronißf uß, geboxten jutlthen Dl. L.XXVH,

4/ burcf) einen ^immlifdjen ©euiuß, beffen ©timme
er felbft oft in feinem Innern J» vernehmen glaubte,

$um Oteformator Der ))^ilofopf)ie erlogen, aber am
(Snöe für fein ’QSerbieufi um bie tÖtenfcbhcif mit bem

©iftbecher belohnt, erfaume fc(>r wohl, baf? es nid)t

genug fei), bie QMöffe mancher baren ©opf>iflcrct;cn

aufjubccfen, auf wcld)e bie bamaligen ^(jilofopfia*

ficr ihr ©pftem ber beliebigen 5Babrbeit ttnb beb

praftifd)eu Sgoißniuß ju grünben ftid)tcn. Sß ent-'

ging i(nn nicht, bafj bie fehlerhafte unb «erberbtidje

Ölleitung bet phiofopbirenbcn Vernunft ihren ©runb
in ber Vernunft felbft fabelt mü|fe. Uber er mufjte

nur nid)t, eben biefen ©ruiib burd) ^^ilofop^ie

fjcrauojiifiuben, unb ftd) feiner ju bemächtigen. Sc
fühlte auf ber einen ©eite, bafj bie boginatifchcn

©pfteme ber ^onifer, feib)l beß ’Ünaragoraß, bet)

allem ©djeine ber ©rünblidjfeit, bod) taufeitb 3*^
fein außgefeht blieben, unb eine üftenge Probleme,

meli^e bie Vernunft aufjtiwcrfen befugt ift, nicht 16?

feu fönten. Sr war alfo burd) fie nichts weniger

alß befriebigt, ob er gleid) baß ‘tfuapag'orifcbe für

baß mahrfcheinlichjie gehalten (>a&en »nag. iluf ber »

anbern ©eite fotite er fTd> and) nicht »erheben, bafj

baß reine Söernunftfpfiem ber Sleatifer pon einem ajro

?

biftifch gewiffen ^riucip anhob, unb in feinen $olge?

rungen eine ftreuge (Sonfequenj beobachtete, ©leid)?

wohl wiberftritt eß ber unleugbarsten Srfahrung, unb

fprach bem gefunben üJieufcheuoerftanbe, ber auö »Da?

tiß ber Srfahrung raifonnirt, iu’ß 2(ngefid)t .f?oh».

5Öar bie fluajragorifche ‘Philofopbie für ihn unbefrie?

bigeitb/fo war pollenbß bie Sleatifche ihm unbegreiflich.

3lm wenigfleu pertrug fleh bie Untere mit bem fitilid)

.

1

prafu?
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praftifdjen^utercffe beS 5)ienfd)en. $>as bewies DicSfif#

»enDung, welche Die 0opf;iften Davon ntadfrcn, ttnD-

bie QBirfung auf Die 3)enfart unD ©ittlid)fcir Des

SJolfs, weldte Dicfe nad) fid> jog. £>as Üiciülrar,

welches ftd) ©efrates aus biefer iage Der iSftcta#

pfjpfie abjlra^irte, war in Der Jpauptfachc Daofelbc

ratt Dem, weldjcs neuerlich Die fritifeije 'Pfülofopjne

eis Die 2fusbeute Der tieffinnigflen Untcrfudjungen DcS

menfdjlichen Srfcntmfjverm&gens Dargelegt baf: 3\i|j

es vergebliche 5ftübc fet), nad) ©egenfldnoen Der über«

finnlicben SSSelt $11 forfche», tinD Daß ftd) alle für

ten üP.ehfd)en mögliche l£rfentnifj Icbtgltct) auf Den

Sieben Der (Erfahrung einfehränfe. $)ie frmfehe 'P(m;

lejcpbie bewies nur ihr Diefultat aus Der 'Jtatur Der

Vernunft felbft. ‘ ©ofrates aber folgerte es and

Der 3tatur Der metaphbfifchen probucte, welche Die

fpeailative Vernunft bis Dahin gebobren hatte. Die

ivtlD anbermeitigett ©runDfühen Der Vernunft felbft,

balD Der Erfahrung juwiDer liefen, uub nur einen

6d>etn von SBahrbeit an fid) trügen. Der bei) ge#

flauerer Beleuchtung in ®unjt jerflic^e.

BUerbiugs war ed ein feh r rafdjes Verfahren,

fca§ ©ofrates, ohne Den Urfad)en Des bisherigen

SKielingett* Der 'IKetaphbfif weiter nad)juDenfen, ohne

felbft Den UngrunD Des einen ober Des anDern meta#

Ph»Hfch<n ©t)|tems, insbefönbre Des Sleatifchen, Dar#

juthun, alle ©ietaphbfif gerabeju aufgab, unD

für unm'the ©rillenfüngcret) erflürte. ©ofern Die

3Jittapht)fif bloß ©aaje Der QBijjbegierDe gewefen

»4re, Dürfte es auch fchwer fegn, ihn }u verreibt#

gut. ’Hber es war Das praftifche 3«uereffe, Das

ih« jum SÜSiDerfachet metaphbftfrhrc ©peculatioueit

flwehte. (Er glaubte, eine SBijfenfchaft verachten ju

dürfen. Die ihren Anhängern nur Damit lohne. Daß

3 f
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fle biefelben in ein iabprintb »erflricfe, wo eß an einem

2(ußroege fehle, unb fie baburd) in Jj}inficf)t auf Daß

praftif$e leben ju einer leid)tftnnigen umnoralifd)en

JDenfatt autorifire. £aber wollte er feine p^iiofop^ii

fcben 3i»K}enoffen {unüdpfl »on ben fragen nach ber

9tatur, ber Sntflebung unb ben ©efefcen beß Uniwer;

fum’ß, über welche fle fid^ bisher »ergeblieb bie Äbpfe

jerbrodjen hatten, e&«n baburd) obiie^en , bgfj er fie

gerabeju für unbeantwottlid) erflürte, unb if>re Tluff

merffamfeit auf baß lenfen, waß bem 9Jienfd)en »ot

ben Jüjjen liegt,, unb waß ihm ju wiffen beilfam ift,

anf bie QJefebaffenbeit, Söer^Ältniffe „ Dtegeln ber

Statut, bie i^n junüebfi utngiebt^ unb bie er burdf

forgfültigeß S3eobad)ten unb 9tad)benfen fo weit ju

ergrünben ^offen fann, wie fein wabreß 33ebürfmft

eß erbeifcbt. Sr bacbte hierüber eben fo, wie fpüter*

bin Spifur in einer trüben latine ftd> Pufferte: Die

©rübclepeit über bie bimmlifd)eu Dinge fepen junicbtß

mibe ; bie ©ötter bitten nid)t o(>tie llrfacbe beut ü)teiu

(eben baß Slötbige fo leicf)t, unb baß Uun&bige fo

fdjwer gemacht; cß fei; am »ernünffigften , ibrem

SOSinfe ju folgen, unb fid) nur um baß Scitbige ju

belämmern. Stur fallß ©ofrafeß vorerft ben 3wecf

erreichte, bie bamalige 5Jietapbbfif ju becrebitiren,

fonte er hoffen , bafj feine eigene *Popularpbilofopbie

bepm publicum Eingang ftnbcn werbe. Sß muffte

ibm alßbann leichter werben, bie QMößeu ber ©opbi*

fien, baß lächerlich <Pra^lerifd>e ihrer ©cheinweiffbeit

atifjubecfen , ben gefunben 3Jtenfd)en»erftanb itt feine

Died)te wieber einjufe^en , bie er in ben ©dringen ber

Dialeftif unb einer metapbhftfcben 2(fterpbilofopbie

verloren ju haben fchien, unb feine üJiitbürger ju einer

SJlotalität jurücfjtifübren , bie an bem natürlichen

moraltfcben ©efüble ein fichereß $unbamcnt bat, baß

fein«
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frine fopbiftifcbe Vernünftelet? wegvernünfteln Pan».

©ofratfS verwarf hierbei? Die befd?eiDnen 3*orfd?un;

gen Der fpeculativen Vernunft nid?t gatij unD mibe«

Dingt. ®c verlangte nur, Daj? fie tnit Den Diefulta#

ten einer vernünftigen (£rfa&nu ««Jpfcilofop&ie verträg;

lieb blieben, unD Diefe ergänzen unD »ollenDeten, an;

fhtt fle ju verwirren unD verDäd?tig ju machen. 2lu«

Der SDietapbpftf De« 2lnaragora« entlehnte er Den

Vegriff einer bödtfi weifen unD gütigen ®ottf>eit. Die

Urheber unD JXeg *. r be« llniverfum’e fei? ; Denn

fbon »Sr füllte Da« VeDürfuifj Diefe« begriffe« für

Die praftifdje ^^ilofop^ie. £>utd? teleologifd?e Ve;

trad?tuugen, Die er an ifyn anfnupfte, fud^te ec t(?n

nod? mehr ju begtünDen unD }u erweitern. Sben

fo wichtig war ihm Die ©peculation über Die ‘ÜJiög;

licbfeit Der gortDauet Der ©eele nad) Dem 'JoDe, unD

Die "äuefiebt auf einen fünfttgen 3uftanD moralifeber

Vergeltung. «Diod?ten Diefe ©egenftänDe aud? jenfeit«

De« Horijont« Der Vernunft liegen; fo febien e« ihm

toeb De« (

Pbrt°f<>Pf>tn wurDig, unD für Die gute ©a; *

dje Der ÜJirnfd)beit unentbebrlicb, vernünftigen SDlutb*

mafjungen unD Hoffnungen Darüber tiad?jubangen.

Dem ©of rate« unD feiner ©d?ule verDanft Die

$b‘ l<>f0P&ie & fr ©riechen nicht nur Die fräftigfie 2ltw

regung jur weitern ^Bearbeitung Der 5Jioral, unb>

folglich inDirette Die Vorteile, Die von Diefer auf Die

2lu«bilDung Der tb«otetifd?en 9>^tlofop^ie jurücffliejjen

;

fonDern fie verDanft ibr auch Die^Dee einer $ bi * *> f0-

Pbie De« leben« überhaupt, einer ^bilofo;

Pb«e für bie SBelt, Die ihren Üiuben in jebem .

EBirfungöfreife eine« SKenfcben bewährt , unD auch

Der Snthril «ine« jeDtn Der Vernunftcultur nur eini;

germajjen fähigen ^nDiviDuum’ö fct?n fann. $Bef6r;

Derung eine« logifcb«ricbtigen SDenfen«; ©tuDium Der

Oiatur,
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Diatur, ihrer Dehnung unb 3wetf«näf?igfeit, ihrer

«üchfien Kegeln unb©rünbe biß ju einer leisten ©rtinbs

urfadjc hinauf, alß einem ©egenfianbe weniger bec

tfceorctifd)en (Srfcntnijj, wie bcö moralifdjen ©laus
beuß; Aufhellung b*ß SSlicfß über UBelt unb $leus

feben überhaupt; Sntwicfelung ber begriffe von Sus
genb unb ©ereebtigfeit (ohne fic jebod) jur firetigen

wiffenfcbaftlicben Keinheit unb '2?efiimmtheit ju ers

heben); Aufnahme jener begriffe in bie wirflid>eptaPs

tifd)e. j)enfart; baß finb offent*: bie Abficbten, bie

attß beti 35efirebungen beß ©ofrateß unb feiner

admmgßwerthefien ©cbüler (>er»orleud)teu. 2ßct iti

tiefem ©eifie philofophirt, — unb fie laffen fid) uw
ter ben Alten, wie unter ben Steuern jühleu, inte#

um tiefer ©eift wohnte ober tiod) wohnt — philofo;

pjjirt für bie SEBelt. $>er ©ofratißmuß ifi wegen

tiefeß feitieß €f>arafter« für alle folgenbe 3la^r^um
berte ein EDtufler geworben, utib er ift eß befonberts

in unfern $ageu, wo eß fafi eben fo nbthig ift, wie
cß bamalß in Athen, unb in ben jinftern 3 fdeiv ber

©cbolajtifer war, einer fcerfd)euben (

Ph*l°f°Ptieu Par{

tep jujurufen, bafj fte fid) orientiren, unb über allen

abjtrufen ^Betrachtungen nicht vergeben, waß ihnen

vor ben Süfien Hegt. Jjjat and) baß, waß man
neuere ^^ilofop^ic beß lebeuß nennen fann, burdj ben

Kciebthum au (Erfahrungen, weldjeu bie ©efebiebte

ber $36lfer nach ©ofrateß (Epodje lieferte, unb
iurd) bie lehren, bie fo viele atifgcflarte unb vor.

treffliche üJtenfcbm in ihren UBerfen ^imerUe^en ai

intcufiver Sülle unb Außbreitung unvergleichbar vic

vor beut ©ofratißnitiß vorauß; fo empfiehlt fiefj bie

fer bagegen eben bureb feine ©implicitüt unb 9?aive

tät, bfe jebem cinlettd)tenb ift, weil jur Auffaffuuc

beßfelben nur eine gewöhnliche Icbenßcrfahcung, tvi
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fte in jeber ©phare erworben wirb, unb gemeiner

Sfnenfchentjerjtanb gehören.

Ueberbein bcbieute fldj ©ofrateß 6ep feinem

pbilofophif<h eH Unterrichte einer ^ccf>|l populären ÜJt e;

thobe, $u weither «h>nt bie äußern Untfiänbe, unter

Jenen er ihn geben foute, unb bie bamalige burch

bie ©ophi^en allgemein geworbuc SRobc, philo;

fophifch' Materien überhaupt bialeftifd> ju behau#

bein, »eranlaßten. Sr wollte einen 3eben, um bef;

fnt Belehrung ober ^ejferung eß ihm ju thuu'war,

in beffen eigenem ’öe wußtfe pn, in ber fchoti er;

»orbnen ober boch leicht ju erwerbenfceu Srfahrung,
bie SBahrhm unb bie Pflicht burch in ihm ge*

»eefteö Sftachbenfeu erfennen laffen ; weil, wie er bep .

ft<h felbft früh genug bemerft haben mochte, eine auf

biefe Art erlangte Ueberjeugung, bie innigfte, feftcfle

unb roirffamfte ift. Sr legte alfo feinen jungen

greunben g ragen uor, bie mit ben ©egenftänbett,

ron welchen bie fRebe war

,

näher ober ^tferntet ju;

fammenhingen. $)ic Antworten barauf führten

eine genauere S'ntwicfelung ber begriffe herbep, bc;

ten 58eftimnumg jur Aufhellung jener ©egenftänbe

etferbert würbe. Auffer ben SKcfultaten, bie fid) ju;

lt|t barbieten mußten, hatten ©of rateg unb feine

greunbe herbep auch nod) ben ©enttß jene« geiftigeu

Stergnügeng, Dao mit jeber leidsten unb jwecfmäßi;

gen Uebung ber SScrftanbeßfräfte uerbunben ift. ©o

;

frateg war ein $Jteifter in biefer 9Jtethobe beß Uii;

terrichtß. Sr hatte fie oft genug bep ftd> felbjt an;

gewanbt, um feinen @eift aufjuflären, unb ftd) über

feine Pflichten ju eerftänbigeti. Sr hatte mit ©trenge
gegen fid) feine ^rrthümer unb gehler erforfd)t. Sß
wir fein QBunber, baß er in ben $Serfnd)en , bie et

fcep anbern mit jener SÖtethobe machte, iu ber Äunft,

ihnen
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94 Einleitung : i. Ucberfic^t ber

ihnen bie Jebier tfcrf« SÖerflanbeß unb Jperjenß unter

ben nüchden (9eftcbt8puuft $u bringen , ein faft um
übertrefflicheß 3)iu|ler geworben ifl. SOlan b<*t nad)

ihm biefe 'Uletbobe p()i(ofophifd)er (Sntwicfelung »on

gegriffen bepm Unterricbte bie 0 ofratifdje ge;

naimt, unb mit Dicc^t. 3ßar aud)0 ofrate* nid)t

if>r Erftnber, fo war er bo<b berjenige, ber fie atu

Pollfommenften unb mit bem größten ©lütfe aueubte.

lebtet ber 3ugenb, benen eß ernfllicher 2Bunfd) ift/

, i^ren
<

Q3eruf treu ju erfüllen, fönncn ftd) ju ihrer

3lbficbt nicht beffer »erbereiten/ alß wenn ft« öie

0 ofratifche tebrmanier, wie fie unß in ben

©Reiften , poruehmlid) beß Xenophon, aufbehal*

ten ifl, ftubiren, unb ficb biefelbe fo tiel wie mög;

lieb aneignen *).

0o fe^r ftd) ber 0oPtatißimtß alß ^(nfofop^ie

beß lebenß empfahl/ fo war er bocf> weber für baß

SSebürfnifj ber fpeculatioen Vernunft genugthuenb,

noch and) igar bnrd) ihn ber Ungrunb biefcß Q3ebürf<

niffeß befriebigeub bargethan worben, &afj bie me;

taphbfifdjen ©pflente ber ültern pbilofopbifcben 0cbu;

len ftd> Wiberflritten, unb feineß berfelben bie interef;

fanteflen QJerminftprobleme jur hinlänglichen 3>eru;

bigung ber 93ernunft auflöfe, fonte man bem 6«
frateß jugeben. 2lber jum SBegwerfen aller 9)?era;

phbfiP überhaupt fd>i«u er babureb im geringflen nicht

berechtigt ju fepn. 5Der ^rieb ber philofophirenbeu

Vernunft nach bem Unbebingten fonte bamalß ftd)

nicht baburd) befcbrdnft fühlen, bafj biefeß Unbc;

bingte bieber noch nicht erreicht war. $n ber nach;

flen (Srfahrungßwelt fanb bie ©peculation nicht Dlaf);

rung
/

*) S. Hehren unb «ÖJepnungen ber ©ofratifer über

Un|terblic&feit , von Sennern ann. 3?na 1791 . 8 .
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rang unb 53eft^dfftigung genug. Die SJiatur unb

b« Ucfprung De« Unioerfum'a, Die fogenannren

{>imra lifdjen CDinge be6 0ofrateS, Ratten für

»{ einen ungleich anjiehenbern Dveij. * ©elbjt Die

ÜDiateftif Der reinen Vernunft fpatmt »ielmehr in p^>i«

lofop^ifd}en köpfen Die SEBifjbegierbe ; aber U\(unt fie

nicht. 3Benn0 0 f r a t e 6 aut ieitfaben Der Teleologie

jam SBegriffe eines weifen 5BelturheberS fort*

fchritt, ober i^n jur Q3egrünbung Der Pflicht po|lu*

litte; fo fonte Die ©ftpfis fo manche Siüwürfe hier*

gegen machen. Deren SBegrüumung, wie man Da*

nals Die ©ache anfah, nur »on metaph#fchen Uit*

tetfuchungeu ju hoffen flanb. 0ogar Das gemeine

$eoretif<he SrfahrnngSfiubium, Das 0 0 1 rat es als

tat beut SRenfdfen einjig ttü^Iic^e unb mögliche an*

pries, »erwicfelte unaufhörlich in 3«>tifel, Die ent*

oeter unauflöslich / ober nur Durch SDietaphpflf }tt

Icfen fdhienen. Ohnehin hatte 0of rate

s

feines Der

sorhanbenen metaphbfif«hen ©pfleme eigentlich wiber*

(egt, namentlich bas Sleatifdje nicht. Sr hatte nur

über ihren Unwerth abgefprochett , weil fte ihn nicht

»on ihrem SÖerthe für Die SGBahrheit überjeugten.

€s fam aber Doch ntehrern unter feinen ©djülern

»er, als ob bas eine ober bas anbere SEGahrheit ent*

halte, ober fid) Der 2öahrh«it nähere, ©efefct auch,

ba§ fie alle für unzulänglich unb irrig erfannten, fo

iahen fie nicht ein, warum überhaupt eine wahre SOie*

taphnfif unmöglich, unb ein tÖerfuch, fte oufjufhl*

len» eine unnüfce unb jwccflofe ©rillenfüngercp fegit

foSte. Snblich auch bie 3Rora(phüofophie Des 0 0*

frates war nur Die SinlaDuug , Die iofung ju wet*

«rn Unterfuchungen. 0ie hatte Das moralifche ©e*
fiihl jur gtöjjern ÜOeutlichfeit entwickelt, ohne e*

toch auf fidlere ‘Principien jurüefgeführt unb baburch

in
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$6 ©nfcitung: i.Uc&erjicfjt t>er^(jifofop(jK

in feiner ©ültigfeit ale Quelle perbinblid)er Dicgeltt

für Das frepe Raubein bcgrünbct ju fabelt. 25ie

3)ialeftif Per Vernunft in '-Sejiehung auf |mlid) praf<

ttfcbe ÖrgenfMnbe erwachte nun eben fo, n>ic fie in

•SSejiebuttg auf tbeoretij'dK crwad)t war.

ÜKcfcrere 0d)üler Deo 0ofrates fanben alfo

feine 'Pbdoj'op^ie eben fo wenig' genugtbuenb, wie ec

felbff bie *Pbüofop{M< f«ner 33orgciiigcr unb 3ri*g«

stoffen gefunben f>atte. 0ie fud)tcn von ifcm jij (er;

nen, fo lange fte glaubtet), bafj feine Uuterrebungen

in ber $bat l«b rrfid) K*?cn , unb bap er iKccbi ^>abe

;

ober fie verliefen if>n wieber, wenn fte wähnten, bafi

er nid>c befriebige. 2lud) würbe er »ou manchen , bie

eine 3eitlang mit ifyih umgingen, uid)t anbero ange;

feben, alö wie bie übrigen iebrer ber SEöiffenjcbafr von

menfd)lid)en unb gottlidjcu Gingen. $>iefe horten

mit 3ntereffe neben bep and) ©opbifleit ju, unb la*

fen bie 2ßerfe ber 2fonifd)eu, ‘Pptbagorijcheu , iSlea«

ttfeben unb 0ropgried)ifd)cn (

Pb*f°fcPben ©«« (Kf*

teten in reifem fahren bie berühmteren gricdjifcben

pb»lofopbifcb«n 0d)ttlen, bie auf uer|'d)iebenen, oft

«inanber entgegengefebten 2ßegm jid) bettt Eeiligtbume

t>e$ Sißabren unb Sitten ju nähern fuchtelt.

£)cr ’üDiegarer (£u Plibeß unb feine Sreunbe, ;u

betten and) inebrerc ber ©ofratifet gehörten, bie

fiel) halb nach ber Einrichtung bct$ ©ofeateö ju

einer befonbent gartet) in ÜRegara bilbeten, faben

in beut (Slcaticißmuo unb in ber bamaligen 3Dialeftif

nicht blojj bie uneble Äuu|l, Q3lenbwerfc ju machen,

ju ber fte freplid) von ben 0opbiftett unb Oi^ctoreu

getni6braud)t unb brrabgewirbigt war. 0te trafen

vielmehr barin ein 0pflctn ber reinen Vernunft ttttb

logtfebe ©rtiube ber <£rfeutnijj an, bie nur bartim

gcuttöbraud)t werben Ponten, weil mau mit ben <Prin;

cipien
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cipten ber Demonfltation nodj nid>c im Oieinen roar;

unb Den fpfltmatifdjen 3 l| Mnnneu(>aiJ9 jener mit biefett

fo roettig fannte, mit We ©renje unb ©ültigfeit ihrer

Xnroenbung. $ie Oßcgarifer befehligten ftd)

bemnad) rotcbtr mit bialefrifchen ©egenfUnben, utc^c

jnm ©ebraud^e für’« J^aue, fonbcrn um btt 2ßijV

fenfd^aft felbfl roillett, bie ihnen auch fe(>c oiel fdjuU

big geworben ift. 2>ie 'i^eerie bee 35enfene mußte

nothroeijbig erfl mehr in ihren ©rtinben aufgefläct

©erben, beoor man eine fiebere Q5egrunbung ber 9)ie*

tap^pfif aucf> nur Reffet* burfte. Üftan gab freilich

im 2tlrerthume ber OJiegarifchen ©chule ben nicht

fe§r rühmlich Miugenbeti Name* ber ©treitpaw
leg, unb befchulbigte fie ber 35 ifput irrout

h

(^*
exe tfüerbing« bifputirte fie auch, rote

feine 5>arteg vor ihr. Hbn fie bifputirte rop(>l nicht,

um ju bifputiren, rote bie meiflen ©efd>id;rfhretbec

Nr 9>^üofop^ie, ein paar ber ncueften aitegenommcn,

nach hid)|i utrooUfiänbigen Nachrichten unb 2iuefbo*

tm ju glauben geneigt fiitb. 35ae 3itl i^rcr SDifputa*

tion war bie alö SGiffenfchaft, unb fie

befinden ben materialen roie ben formalen ibogmatie»

nute ber größten ihrer philofophifchen 3<>tgeno(fen,

unter anberit Des 2lri|lotelee felbfi, ber bod) manche

ihrer bialeftifchen Probleme unb Oiäthfel nicht mit

fHnem Organon )u löfen oerftanb. @0 roar ein firen*

ß
er begriff pon 35emonflration, unb roa« ba|U

drt, bet fie bet; ihren lÖifpnten leitete. $>aher

btfputirten fie fo h«rtn<Scfig, unb trieben bie einfeitü

gen Dogmatifer fo h>h<d m & ic ®»8f/ weil e0 fo

ff$rotr ift, überall in ber ^>(>iiofop^te erroae ;u bes

monftriren; ut\b fie ihre lieberiegenbeit an logifcher

©tnficht unb Äunfi geltenb machen rooüten. SDie

SRegarifche ©chule roar es, bie Petit negatioen 3>og;

ObBbU’e <BtM. b. ppilof. 1.». 6> mattet

*
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tnatißntuß bcc neuern ftfabentie, unb noch mehr Deut

©fepaticißm Der ^»jrrhouier uidpc blofj in JjpiufTcht auf

SDtoaphnftf unD Üiealcrfeutnifj überhaupt, fouDern

felbft in ijinfidjt auf Die iogif, Den ‘Sriuntpf oorbe«

reitete. 3Deitn Daß war Die ©cblufjfolge Der altern

SDiegartPer, Dafj e« um Die SDI6glid)feit unD ©ül«

tigfeit Der SOietap^pflf febr fehlest flehe, Da ftd)

nicht einmal Die ©ültigfeit Den logifdjeu SDenfciiß,

alfo auch Der gcmeinficit i£cfa^vmigöerfeutni§ , bet

tudbren laffe. Bie SÖiecfarifcr füllten Daß Bebürf«

tiifj einer tranßfcenDentalen iogif, o{)iie )ld> ihrer be«

mächtigen, ober and; nur ju einer ^bce »on ih» ec«

heben ju föuuen.

§itr Die ©efdjichte Der fogiP, unD Deß $$*1 (0«

fophirenß aitß reiner Vernunft überhaupt, 'ifl eß ein

fchmerjUfher Verlttfi, Dafj von Den (Schriften unb

bialeftifchen ^Debatten Der SDlegarifer (ich fo mittig

Ölachrichtcn erhalten haben. S23om € u f ( i D e ß felbft,

fo mie non feinen ©chülern, Dem ©ub uli De 9,

SOioborttß Äronuß, tllejcinuß unD ©tilpo
(Dl. XCV-CXX) miffen mir nur (Stmaß f?hr tlllge»

rntineß über ihre ?lrt ju philofophireu unD Die £ele*

britüt Derfelben in» tlltmhume; aujfetDem einjelne

Dialcftifche (Srftnbungen unD Behauptungen; nicht«

3ufatnmenhangenDeß unD VollfHnbigeß. (Subtil

ü

Deß erfauD Die (toben im tllterthume fehc berufenen

© o p h i 8

m

e n. Den iügner .(\J/«u<)e/uevöO> Den .95 e c«

b o r g u e n (^«A«vflav<wv) , bie (£ le f t r a (HAftcrfa),

Den Verhüllten (fyscejcaAt^uevev), Den©oriteö
(aufsiTYis) , Den 0 eher Uten (xffxTivrt

s) , Den

Wahlen (<P«A«K^er). Sit erhielten ihren Staaten

»ott Den Formeln oDer Bepfpielen, moDurd) fte bet

jcid;net mürben, ©egenmürtig ftnb fte leid)t aufju*

fefen ; aber Datuafß erregten fte gtofieö 2fuffc{>u, ma;

reu
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«n oft ©eflenfMnbe p^ifofop^if^rr ©efpracfte mit
elften, uub machte» ben grafen bogZifZi

ÄV"t<C

r

^ &riQd)t"' *em C(irofipp , 3UU
*'~
md P f(t)affen - 3« tiefer ZmtS a,|Ä »ornefcmlicb »0» ihren Ur<

ä

o/
3e^tUt iu ê91,;

biefe auf ötr,

9Nm ^rmfcligfeitc., an fft einen Hei, ©£*
SW“"' m& nid>t »* l a f4Z». Iful
?»« Alerinu«, fciobor unb ©tu po trM,^

'»fpc fop&ifliföe OJaifonne*

!T'h *
“ bte T" °*' C Ca' a,,t)frn ^»«edXufi;

!,

m tiad) biefeiten finb. © Ie
’N£ n“r

'
^'intereiogif£f,emegffnfefiinfe^en*j!.S3om 2>toboru6 würbe unter anbern auefi bie

Argumentation be<s efeatiföen 3eno qeaen bi? «fu?«*“** 5!?
«er cr^änjt. 3eno $atte bie tlumigliAfeir Cec

J?221
auö » er unenl> li^" <

S^eil6arfeit beö Dfam^ gefönt; fciobor Me fTe ju temeifen, Ja*
??

n,an * ,e Ä(5cP« ««« entließen X^etfen nach bei«

2®!,^ W'W taffe. ©eine ©rünbe

4 L f?

fi
!

l4
.

: Qin tinfa4er ZW eines
mu

.
0 ftut^ *" f,ncm «'»M™ »aume fern,

3* öiefem fann er f!$ nicht bewegen, weil er ihrm<mi. ecu hj«
l"TVr86™ Mau"'t fom. Sr tarn fä11 au(h m$t in einem anbern Dfaume bewegen in

»et;

’£*^
aert

' H’
30* 106 fq. C7e. qtiaefi. acad. rv, 43 __

w r *'* "«>»5»'™ «ortumra 0. Ar
iflat

T IW
9

*
*
DC
m ,Vlnat ^ 4 ‘ **«*»• * vit. auft -

mj .

* GaJJendi de Logica Op» T I*knurre ©efef;. bet SBiflenjcfr. ö. II. 6J9.
PP ’ ’ *
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ioo (Einleitung : i.Ue&cr|Tc§t btr ^fjifoföpfjte

welkem er noch ijl; benn in tiefem Solle ifl er in

iXupe; unb eben fo wenig Pann er fid? it} einem am
bcrn Staunte bewegen , in welkem er nicht ifh ?llfo

i|t Die Bewegung unmöglich. Bwepten«: £a|j

ein Ä6rper (icp bewege , wiberfpricbt ftc^> felbft. (£in

jeber ßcb bewegende Ä&rpcr al« folget mu|j in einem

Siaunte fepn. ©ofern et ober in einem Äaume ifi,

ifl er in 9iu(>e. (Er bewegt (Id) oifo nie roirflicb.

dritten «: £>ie Bewegung Pann entwePer eine to*

tale, ober eine partielle fepn; jene , wenn alle

einfache ^eile Pe« .fibrpere fidj bewegen; biefe, wenn

mcfjr ^(>ei(e be« Äcrperö fiep bewegen, wenige tu;

beu. €« Pann aber Pie totale Bewegung nicht

o^ne bie partielle fepn; jene ifl nur eine ©feige*

rung von Piefer. liejjc fid> alfo jeigen, ba§ Peine

partielle Bewegung m6glicb wüte, fo wäre eben ba*

mit auch bie Unmöglicbfeit ber totalen erwiefen. Sian

fe&e einen Äcrper, ber au« brep einfachen $b*‘ le|t

beilegt/ »on benen jwep fiep bewegen, unb einet

rupf. 5Sücbe noch ein vierter r üben bet ^b c*(

binjugefefct, fo wirb ber £6rper ficb bodj bewegen,

ob er gleich nunme^ro jwep rubetibe unb jwetj

bewegtnbe <

tb f ‘ le «ntbdlfc 2)ie« gebt fo fort,

wenn aueb nod) mehr rubenbe ^

b

c * Ie wer*

ben. SDiobor fcblop benn bierau« bie Unmbglicbfeit

ber partiellen Bewegung, weil e« fiep wiberfpreebe,

bafj ber grbjjern S^b 1 öec ^beiJe «n ^irper ftd>

bewege, wo Pocb nur jwep ^peile in Bewegung,
imb bie übrige weit größere 3a (>l *>on $bei *<n **»

9iub< fep. £>ie Ungültigfeit biefe« Argument« bot

febon ©cjrtu« aufgebeeft. SHJettit ju einem Ä&rpec

von Prep
<

£b fÜen / 0,0
J rcf9 f*db bewegen , ein vierter

rubenber binjugefügt wirb, fo ^6rt bie panieile $8e*

wegung ganj auf.

Siebt i



&cr ©riedjcn bi$ auf ©<£tu$ feen ©mpirtfer. ioi
. t

•

Mehr nocb als bie »orfeer erwähnten Megarf#

fer war im Bltertfcume ©tilpo berühmt, fowohl

burd) feinen tbeln perf&nltc^eu <Eh«rafter, als burd)

feinen pfeilofophifcbw ©cbarffinn. SKSir fennen nur

ein paar logifc^e Behauptungen von ihm, Pie non

feinem tiefen Blicfe in bie Statur bes (Erfentnifjoer#

mögen* jeugen, ob mau gleichwohl neuerlieb mehr
in ihnen gefuc&t hat, als Parin liegt. (Er leugnete

Pie ©bjectioe ©ültigfcit Per allgemeinen Be;
griffe, weil fte fed> auf feinen befimmteti 0e*
genflanb bezögen, unb folglich überhaupt an 3n#
halte leer fepen. (Es gebe baher nur 2tufd>auuu#

gen einzelner ©egenflänbe. hieraus folgte bie am
Pete Behauptung: SDafj nur ibentifebe Urteile

gültig fe«?cn, j. B. (Ein TD? e n fd> ift ein Menfcb;
0in9>ferb t fl einipferb; benn es pnb feine Be/
gtife »orfeanben, bie bas gemeinfame Metfmal ent#

halten, mittelfl beffen verfefeiebeue Borflcllungtn jiefe

»trfnüpfen (affen. hingegen fönuen einem ©egen#

flanbe feine Qßräbicatc bengelegt werben, bie »on ihm
«rrfebieben finb. Mau faun baher niebtfagen: (Ein

SJienfcb i fl gut; bas $)f«rb läuft; weil ©ut
«nb Menfdj, laufen unb 9>fetb, rtidjuinerlep'

SÖorflellungen ftnb. ©tilpo regte hierbureb ben

©treit juerfl an, ber noeb lange naeb ihm bis auf

unfer 3ahrhunbert feerab über bie Befcbaffenheit ber

allgemeinen Begriffe geführt ifl, unb bet ins#

befonbre im Mittelalter bie bepben berühmten 5>at#

tepen ber Olontinalifien unb SXealiflen, unb

»hre $efebe t>eraulaf?te. Ba(j ©tilp*> bereits ben Un#
terfebieb ber analtjtifcben unb frnthetifeben llrthfile

im Äantifcben ©inne beSfelben eingefehen, unb jt<b

na<$

*) Plutareh. *dv. Colot, Vol. X- p. 6oj. ed. Rciike.
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* •

Itacf) fcee SJlöglichfeit ber ftjuthetifdjen Urteile infofent

«funbigt t>abe, al* er fie beiweifelte, fct>eiut auf einem

SJiiöeerflaube feiner obigen Behauptungen ;u beruhen.

UlAhcr fd)loß fid> in ber philofophifd)en, haupt#

fAchlid) ber praftifchen, 2)enfart an ben (Softate*
an 2f ntijl^ene« , ber (Stifter ber ctjnifchtn

(Schule. Gr »war anfang* ein @d)üler bc* ©or*
giaö, würbe aber, nachbem er mit beut ©ofrate

*

fcefannt geworben war, einer »on ben enthufiaflifchetT

föerehrern beofelben, unb machte täglich einen 2Beg

»on »ierjig ©tabien au* bem 9)praecuö in bie

©tabt, um feine* beiehrenben Umgang* jit genießen.

Gr war arni, an harte lebettöart gewöhnt., rauhen

unb fierrifefjen «Sinne* , aber »on einem »ortrefflid)ett

Gharafter. «Softate* fchAßte ihn, ob er gleich feine

ieben*art misbilligte. Ü5cnn 21 nt ifl he»«* faßte bie

tnoralifchcn ©rmibfAhe jette* in einer fp flrcngeitSSebeu;

tuug, unb übte fte im wirtlichen leben auf eine foldje

SBeife au*, wie jener felbjl fte nicht »erftanben unb au*;

geübt haben wollte. Gr »erwarf bie rheorctifchc ©pe;
culation. ©ein ©runbfalj war: ÜlutbicSugenb
i fl bem DOtenfchen notj> wett big» unb fte fei b fl

ifi }ur ©lücf feligfeit h* n ? e « ch cn& ' £>u*

SBefett bec ‘Sttgenb aber befiehl in ber möglich ?gröfj;

tett Unabhangigfeit »on ber ftnnlichett SJlatur; in bec

Gntfchlagung aller entbehrten Bcbürfniffe, bip bie

Steigungen ewig reifen unb nie fattigen, einen peilt;

liehen beit HJlenfdfen attfreihenben ^ampf ber Uleigun;

gen gegen einanber erzeugen, unb eben baburch beti

SJlenfchen arm unb fetlenfrauf machen , waserfonfl

nicht fepn würbe. 3« entbehren, wonach ber große

Jjaufen jagt, ©ütec berGinbilbung, ifl feint «Schanbe.

ülur ba* Böfc ifl fdjanblich. G* ifl fefjr wenig,

wa* bie Slawe unerläßlich jum gro^fc^n forbert;

i unb
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unb biefes SQßenige ifl leid)ter ytt gewinnen , als bie

3Jlenf<hen glauben. 3ü>iefc praftifctyen Sbeen jvatibte

2fntiflheneS auf feine 2lrt ju leben unb $u fyanbeln

an. (Sr eiferte berebt, laut uub berbe gegen bie 'J^or/

f>eit , ©d)welgerep unb tafterfjaftigfeit feiner 2lt(jcnü

fdjjen Slitbürger. £>as ©itteuverberbnijj bet Utfyts

ner fdjien ifmi fo gtojj, bafj er glaubte, es fcp eilt

miiec JpetfuleS ndtfng, um biefe J)i)bcr ju bejroiit*

gen , unb er fcieng gerne ber <Pfpantafie nach , brrtefte

fie auch in feinem duffem Ifufjuge aus , bafj er fcfbfl

ju jenem JperfuleS beflimmt fetj. CD»trcf> fein Q5ep*

fpiel bemühte er fidj ben ?ftf»enern ju jeigen, meid)’

ein frdftiges SDJittel ynr Uua&hängigfeit
,

jiir $ 11*

genb uub wahren ©lücffeligfeit bie Jiunfl (cp, nid)ts

von bemjetiigen ju vermiffen, was bie mwerw6(mtt
unb unverberbte menfchlidje 92atur nicht verlangt.

©eine Äleibung war ein Untergewanb
, fein ©eratfje

ein ©tab, ein ©aef mit ben not(>bürftigfleu leben«

initteln, unb ein 33ed)er jnm Hßafferfcbipfcn: (Sc

ging befiänbig batfufj, fcblief auf ber blofjen (Erbe,

unb lieft 93art unb Haupthaar wadjfen , weil bie

92atur fie bem SDieufchen eben fo wenig umfonfl

»erliefen (mben f&nne, wie ben 9>ferbett bie EDiähne. V
2>ie verfeinerten Athener urteilten ba^er vom 2(nti*

(Irenes unb feinen Oiachfolgern
: fie lebten wie -u

bie Jijunbe, unb hifroou bePanten fie ben Flamen

ber (Stjnifer, eine Ableitung biefes Oianiens, bie

wenigflenS natürlicher unb wahrfcheinlicber ifi, als

eine anbere von (Epnofargcs, einem ©tjmnafiuni,

wo 2( n 1

1

ft h e n e s lehrte 21m' berühmtefien würbe

bie

*) Xtitopk. Sympof. c. 4. Diog. Laert. VF, I fq. Cic. de

nat. Dcor. I, 13. Arriatt. Diff. Epift. 111,22. IV, 8. II.

Luaan. Cynic.ill, 541. cd. Reitz, lulian. Orat. VII,

© 4
’
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io4 Einleitung : i. lieber ber ^bilofophie

bie ci)nifd)e gartet) Jmrd) einen feinet ©djüler,

ben üDiogenes oou ©inope. 2)iefer beurteilte

nicht nur bas pbilcfopbifcbe äBiffen, unb bie wahre

fRatuc unb SSefltmmung Des iülenfcben, aus bcmfel#

ben ©ejicbtspuncte mit feinem lehret, unb eiferte eben

fo frepmiithig, unb oft noch Wigger unb farfafti#

jeher, als biefer, gegen bie jittlicbe SJecbetbtbeit fei#

«er S^ngenoflfen ; fonbern er trieb bie praftif<be ^fu#

wenbung feiner moralifcbeit ©ruiibf^e fo weit, tote

fie möglicbertoeife getrieben werben fonte, unb erregte

habet auch burd* bas in fo hob* 1« ©cabe Sjrcenttt#

fdje feiner lebensart fo oieles Tfuffehn., 3l>U ttnefbo#

ten oem Diogenes, oou feinen ©d)nurren.nnb Sin#

fällen, feinen ftnnreicben Üfepartieen, fiub ziemlich

jablreid) *). Uebrigens war bie gartet) ber Spnifer

nie beträchtlich , unb fd)ou oerntbge ihres äußern 93er«

hältjiiffes $um publicum, junial außerhalb Althen,

nie in fonberlicbetn Tfufefm. Unter ben wahren unb

aebtuugsmerthen Stjnifecn nennt bie ©efdjicbte ben

Grates aus '£he& ei*/ ber auch ein fchr gefdjmatfooder

©cbriftfleder war, unb feine geliebte Sreunbinn £ip#
pard)ia, bie bem Spnismus mit großen Äufopfe#

fungen bulbigten **). Diod) mehr aber fauben ftdj,

»orttehmlub in ben fpätern 3«ten ©riecbenlanbS bie

bloß ben (jpiHSmuS jttr ©ebatt trugen, bas SSJefett

beSfelben in bie Unuerfd)ä«mbcit, in ben langen Q5arr,

bas jerriffeue fd)lcd)te ©ewanb unb ben Qtatelfaef

festen , aber nichts weniger als ber 9?atur ge#

«näß lebten, wie es ber ©eift ber cpnifdjen ^

fophie mit (leb. brachte, unb ben Olameit unb bie 3Jlie#

ne bes Stjnifers nur benußten , um befto ungehinber#

ter ßcb bcc 236derep, Öem niebtrträebtigen ©eije,

ober

*) Diog. L. VI, 20. . v

**) Diog. L.Vf, 24* ,
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ter ©riechen 6(3 auf0e#u$b<n(*:mpirifer. 105

ober andern lagern ju ergeben , Denen eine folcf>e latue

am »ortfceilbaftefien tfl. ©olcf>e (Epnifcr waren e«.

Die i n c 1 a n fo oft feine @ei(fe( einpgnben lieg. &ur$
ge würbe aueb Die cijnifebe Partei? fo Idebertieb nnb

wdebtlieb, Dag f»e jieb nad) nnb nad) ganj »crlor.

Ein anberer 3^dü»d Deo ©ofrate« war 2(ri*

gippu«, au« Eprene in ipbien, Der ©tifter Der

fegenannten Eprenaifeben Partei?.* ©eine SSt o#

ralpbiiofopb« baMe / *»» e Die cpnifebe , jum 3ieic Die

©lueffeligfeit; aber im begriffe Diefer ©lueffeligfeit,

unb Der Mittel, ju igr ju gelangen, war ge Der

tpnifeben geraDebin emgegengeftgt. QBenn 2tnti*

ftgene« Die ijugenD in Der Einfebrdnf ung
Der fiuniieben QSegierbcn unb Dein Entbehren be*

ge^n lieg; fo fanD ge im Gegenteil 2lri gippu«
in Der b acn,on if<6 <u 3?rfrieb iguug aller

Steigungen, unb in beut ntcglicbg Dauerbag
ttn ©enuffe be« SBergnüg en«. 9tur um biefe

$bilofepbi< De« Vergnügen« au«jtrbi(ben, bemr^te

erben Unterriebt De« ©ofrate«, von Dem erenttvc*

Der in Eprene, ober al« er nach Dlpinpia, um
Die clpinpifeben ©piele ju fcf;en, gefommen war,

berte. SDcm Ebarafter uad) war er ein ebclDenfen*

Der, feiner unb aufgefldrter SHkltmann, befien leben

ju feiner SRoral Den begeu Eommentar liefert; Da

e« Doch Dureb neuere Unterfticbungen jwcifelbaft ge*

worben ig, ob Da« ©pgeiu, wa« gewöhnlich al«

Da« Eprtnaifcbe vom 2lcigippu« fclbg aufge;

füllte angenommen wirb, wirf lieb ton ihm, unb

niebt etwa von feinen fpdtent Sttacbfolgern , oielleiebt

von Dem jungem 2lrigipp bem©opbigcn, ober

bem ^b e °Dor«D/ berühre *). SDie ÜJJgjrime be«

•
,
21 r i«

*) ©. $ ennetnann'« @ef<&lt$te Der <)>bilofopbie
9>. U. K>. 99 . £>i« »en biefem belehrten cuißcfi^rten

© 5 ©rdnb*



,106 ©nfeitiitigt i. Uc6crfTc^t t>cr ^fjifofopljfe

•
# t

1

i

Beißt pp war, immer fo ju ^anbeltt, baß bie grißte

Summe bes £3ergtuigett« gewonnen würbe. Sc wid>

ba^ec BKem au«, was i^n nur emfernt mit ©chmet*

jen, Unbehaglichst, iäßigfeit ju bebrohen festen.

0o wert(j ihm bec IKeidjtfcum alö ©littel be« Sßergnß#

gctt6 mar, fo betrachtete er ihn al« obllig gleichgültig,

fo6aIb babureß bem Q3crgm‘tgen, ba« au« anbern

duellen ßoß, trgenb ein Abbruch gefdjah; er bannte

ftd) alfo auch nicht über beit ÖJerluß 6etrÄcbt£id>cc

©djähe; uttb ließ feine ©cfawen foßbare ©epücfe

wegwerfen, bereu gortbringuttg auf ber Keife bes

fchtverlich würbe. Omnis Ariftippum deeuit color,

et flatus, et res.

SDa« Sßacafterißifche ber Sprettaißhen 3)?oraC:

p^itofop^te ; man mag ße nun bem ältern 21 ri ßipp
felbß, ober feinen fpätern 9?ad)folgern, int ©anjett

ober im Sinjelncn, beplegett (benn mit 3uperläfßgr

feit läßt ßch hoch hierüber nicht entßheiben); lief

auf Solgenbe« hinaus. Kur bie fubjectioe Sni«
pßnbung enthält für beit 9J2enfd)en SßSahrheit. liefet

allein iß ßch bec Etteitfd? wirklich bewußt. 3>ie &es
genßänbe attffer ihm, worauf ßch bie Sntpßnbtmge«

bejiehn,

förünbe, warum er bie 2Iu«6ilbung be« bem erflctt

21 ri|li pp gewöhnlich bet?gclegtett eubdmonlflifcheit

ßem« ihm aöjufprcchem uttb fie bem jAnvjeni Äriflipp
unb bem 5:heoboni€ jttjufebretben geneigt ifl, fcfjei«

neu mir nicht ganj büttblg ju fet?n. £« giebt auef)

ei» Sßoböüfielit im $>biIofophiren, uttb ba« fönte bet*

dltcrn ‘Äri|lipp wohl befummelt, feine 'Phitofophie be«
SSergnilgen« in ein ©pflem ju bringen. 55a«. ©i'ftettt

an fid? fann ihm nicht fonbcrlidjc S)tüf)e gemacht f>a =

Ben. 2tudj lehrte er juerfl unter ben ©cfratifcrn ffle

©elb. 55a« fefct einen mtfieitfchaftllchcn begriff «on
feiner Q5hH°f°l>blt hei? ihm uorau«. 3n bett citirtet*

©teilen ber eilten liegt nicht au«brücfl(d? , wa« Jjr.
<

$,
barati« folgert.
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bezieh« , unb welche bie Urfnchen biefer fTtib, fin«

nen nie nach ihrer objectiuen Söeftbaffenheit uon ihm
erfannt werben ; unb er fann folglid) and) nicht ein;

f«hn, ob fie mirClid} fo jlub, wie er fie wahrnimr.

@elb|l bauen fann ji<h nientanb ucrgewiffern, ob

feine Sntpjinbung uon einerlei) ®cgen|lanbe bicfe(6e

ftt), welche llnbtre haben, wenn gleich gewiffe'Sm«

pünbungen uon mehr SOlenfchen mit einem gemeine

fd> a f 1 1 i d> e 11 Ol amen belegt werben, ibic ßm«
pjinbuugen felbfl aber (Tnb entweber angenehm,
ober unangenehm, ober g feichgültig, unb ba

fid) alle Srfeutttijj auf fie grünbet, fo finb ftc auch

bie einjigen Kriterien bejfeu, was für ben ÜJlenfchm

ein ©ut, ober lein llebel, ober ein inbifftren*
tes Object ifl. ©leichgultige Smpftnbungeu -

(Hbwefenfjelt be« Vergnügens, wie beö ©d)mcrjes) „

haben gar feinen eigentftc^en QBcrt^. JDer 3uflflnb

angenehmer Smpftnbutigen (beo Vergnüg cns)

ifl allein ein wünfchenöwürbigeS @ut; fo wie bcc

eatgegengefehte 3uÜall ö unangenehmer Srnpflu«

bungeu ein Uebel ifl, bem ber SDlenfd) ju entgeh«»

fu<h<n niufj. hieraus ergab jidj ber SÜloralgrunb«

fah bes 2t r ijUpp: ©ud)c bas Vergnügen, altf

ba« wahr« ®ut, unb mcibc ben 0 djm c r J,

als bas wahre Uebel. Vet) ber Vetirfheilung /
.

bts ^Berthes ber Eilige aber, tu 2I6ftc^r auf welch*

btt OJlenfd? ha»belt, h>dngt alles uon ber gegeitwür*
tigen Smpftnbung ab, bie fie gewähren. Sin ge«

»offen es Vergnügen h»»erl<Sf?t eine ju bunfle un«

&efiimmte ©pur im @ebüchtnijfe> um fehr ju in« .

tetrfjiren, unb eben bas gilt uon bem Vorgenuffe
eines Vergnügens. Sin oer fchrounbcncs Ue«
6el ifl gleichgültig, unb ftd; uor einem fünfti«
gen fürchten, ijl t bericht. 2llfo blojj bas ge«

gen«
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108 Einleitung : i. Uehcrftdjt ber

gentvättige Vergnügen unb ber gegenwär»
tige ©chmerj ftnb es, worauf bet ÜJienfch zu adj>*

tm txu, unb bie ©ittenlepre befielt in bet Älug*
beit, bas Verhältnis bet 2>inge jum gegenwärtigen

3 ufta n be richtig jii fehlen. Es ifl Da(jer beß «2öei»

fen »6Uig wütbig, Vergnügungen jeber 21«, unb

burdf «Kittel jebet 2lrt nachzuhangen. 2lbet eß ifl

feinet unroürbig, (leb auch bann nicht von ihnen

trennen , unb ftd) biefelbeu nicht »erfageu ju Pinnen,

wenn fic ©chmerjen bet ©eele ober bes Äirp'ers jur

unausbleiblichen Begleitung unb-$olge haben; obet

auch einem ©djmerje f?d> nicht unterziehen ju wol»

len, wenn er bas «Kittel jum Vergnügen ifl. Einer

»oüfomnen ©lücffeligfeit i(t ber SKenfd) feiner 92a»

tut nach gar nicht fähig, ö« 8B«lf* fo wenig wie

ber S&ot; aber ein ^&h>ere6 tDlaa^ t>on CiHiicffeligfeit

fann ber SBBeife genießen, weil er ben SBerth ber

©üter beffer Pennt, feine Jftanblungen im Verhält»

niffe ju ihnen richtiger }u beurteilen »erfleht, nub

weniger ber Etnbilbung, ber furcht»« ber 3ufunfr,

unb bem Einfluffe ber ieibenfdjaften überhaupt aus»

fefct ifl. Einen obj ectivtn ntoralifchcn £ßerth
unb Unwert

h

von Jjjanbluugen leugnete 21 ri fit pp;
bie in ber bürgerlichen ©efellfchaft barüber ^crfct>cni

ben Begriffe hielt er für conoe nt ioneil; weil fl«

aber einmal conventionell fepen , fo fd^rteb er bie SKe»

gel vor, (ich nach ihnen i
u bequemen, um Pirpcrlichc

(Strafe unb ©chanbe ju »etnteiben; alfo auch bie ©e»

fefce bes ©taats über bas Rechtmäßige unb Um
rechtmäßige ju ehren, wenn gleich von Statur we»

ber ein Dl echt, noch «in Unrecht ejriftire *),

Von

«) SMe riöfflfe&ctt ©teilen ü6er ben Ältrtn 2lri(Upp, unb

bai Syrenaijebe QEoraIfvftem überhaupt ftnb: Xtnopk.
' Mein,
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SJSon Der @cfc^id)tc Der £i?f*naifcf)en (Schule

überhaupt find nur 93rucbfiücfe, ohne wijfenfchaftli*

<ben 3nfamnicnf>ang unter einander felbf't , auf uns ‘

gefoutmen. ^njwifcbeii find biefe QJruebfliicfe info*

fern lehrreich, als fie die (Schwächen des eudüttio;

nifitfefeen ÜJiorafprincipe febon fe{>r auffallend boaunen#

tiren. üDie merfwurbigfteit fpärern Cijrenaifer find

^^eodoru«, ßu^emecuö, $3iou 93orr?ft&e*

nitre, ^egefiad und tfnntceriö. SDer trfiere

lehrte den firengfien praftifdjen (Egoiömuö, und fe^te

bogmacifd; den (Ruhen oder 0 d;aden, welker

kurd) die Handlungen bewirft werde, als den eine

|igen SRaafjflab ihres Sßert^ed oder Unwerte* feft

Der SEBeife, behauptete er, fep an fein Vaterland,

(eine Oefehe gebunden ; die ffißelt fei; fein Vaterland,

nab er felbfi fein eigner ©efebgeber, wie es fein S3or*

m mit fi<b bringe. £s gebe von 9iatur wohl

safluge Handlungen, d.i. folcbe, welche mit ©d;a#

Im »erfnüpft find; aber feine feindliche, feine

IliiteHtm&fnge; daher fetten Ci^ebrud; und Dieb« 'S

fl«hl auch, dem SBeifen oergbnnt. £>er grd^te $hoc

fep der, welcher für ändere, oder für da* 93atew

tnb'. flerbe. 9Rit der lehre non einer (Sattheit,
*

«ts einer oberfien raoralifcheu 2Belrintelligen$, und

tofiatbs mit der grieebifeben SSolfsreligion , fönten

fi<b fteplicb folcbe praftifebe 9Jia;imen durchaus nicht

vertragen. $h col>ot roar fct<b 9enu9 , nicht blog

die iöolfsreligion ju verlachen und ju verhöhnen,

fon*
• *

. • 1 1

Mem. Socr. II, i. III, 8« Ariflor. Mctaph. II, i. Cic.

._ «juaeft. acad. IV, 7. 34. 36. Diag. L. II. Horat. Epitt.

I, f. Sermon. II, 3. Stxt, adv. Math. VI, 53. VII, 190.

Hypot. Pyrrh. I, 31. /4rÄ«w.Dipnofoph. XII, l(. Lucian.

Vit. auö. 1,-553. Ailian. V. H.XIVJ6. Eußb. Pracp.
ev. XIV, 18, ,

V
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iio ©mfdtung: i. tlc&rji^t her 9>$t(ofop$fe
»

fonbern and) baß ISafegn einer ©ottheit überhaupt

ju leugnen (weswegen er porjugßweife Den $5cpna*

men 2t
t
^ c ti 0 erhielt)/ unb alles, was Sügcnte

genannt wirb, für leeren 2ßa{>n ju etflären. ©c
gebrauchte bei) biefem feinem Oiaifonnement über ©6t#
tet unb Oieligion alle Äünfle Der ©ophifiif, bie ju

feiner 3 e >* nur befaunt unb geübt waren. JE>te

2(t(jenienfer perbannten ihn, weil er ber SDtijfhrim

gefpottet hatfe * (£uh einer us unb Q3ion fe^teif

bie Angriffe auf Die gried)ifcbeii SSolfßreligion fort. 2)i«

^eilige ©efd>irf>te jenes hatte &en 3*®ecf barju*

thun / ba|j bie ©ötter ber ©riechen urfprünglid) 9>?e#

getiten, gelben unb ©efehgebet gewefen fepen, bie

entmeber aus SDünfel, pielleidjt auch aus $>oli#

tif, ftd) göttliche (Sigenfdjaften aitgemafjt hätten, ober

fcurd) bie 23ewunberung unb £anfbarfcit ihrer 3eit*

genoffen unb ber Ü?ad)wclt ju ©öttern erhoben tpä*

ren. Sn he me ruß legte hierbei) bie (SrDidjtMng »oit

einer 3tifd)rift <>n einer golbnen ©äufe im Tempel

beß Jupiter, angeblich auf einer 3nfel ^anchäa
jum ©runbe,- n>eld)e bie 2t6fuufc unb bie *£hötm
beß Uranus, Äronuß, 3euß u. tp. erjage •).

2fuf ein anbereß (Ejrttem, als worauf 2h ew
boruiunb feine bepben ©d)ülcr bnreh ein confeguen#

teß Otaifonnement aus Dem principe ber finnltc^eu

©lücffeligfeit geführt waren, perfiel J^egefias, ein

SDiamr

%

*) Diog. L. II, 97. Cic. de nat. Dcor. I, 23. Quaeft.

Tufc. I, 43. V, 40. Stxr. adv. Matth. IX, 5r. Ue6er

Den Gilb emeruß n. ©ton @.'£)*og. IV, 64. Plutarch.

do fera mini. vind. VIII, 168. cd. Reiskc. SJcrgl. bie

3(f>fj<tnb(ungen oon Sourmont, ©eoin unb Joudicr Aber

bie hpet uvxypxtyi] beä 2 ul) eitlem« in beu Meui. de

l’acad. des uiicr. T. VIII. XV. XXXIV. unb in

mann'* SEagaitne für bie ‘PhUofophte nnb ihre ÖSefchichte

S. I. II. III.



tor ©riccfje» auf0cj*tu$ &en ©mpirifcr. in

5Rami »on mtlancbolifdjcni Temperamente, bet in

bet 2Belt nur bas Clenb fah, uub für bie greuben

bes iebens feineu QMicf ju habe» fd)ieu. 2(uch t^m
war bas ftnniid^e T>ergnügcn bas (jed)|fe ©nt, uub
ber ©goiemitö ba# 9)rinctp ber Sföoral; bariu ßimte .

er mit ben altern &)renaifern überein; allein er wer#

jweifelt« baran, baß ber SRcnfd) je bas fcctfyfle ©ut
erreichen fönne; ober »itlmc(>r er füllte- bie Kumt
merlidjfeit unb Unsicherheit bes ^6c^(len ©Utes, bas

bie ©jrenaifche ©ctjule annahm, wegen ber jahßoe

fen leiben, bene» Körper unb @ce(e unterworfen

ftpen, unb wegen ber Ungewißheit ber 3ufunft, bie

bem ieibrnben feinen Troft gewahren möge. Ü&ahec

erflirte er bas leben für eine burehaus gleichgültige

Cache, inbem ber Sßeife mehr banad) ju (heben

habe, wie er bem ©chmerje uub UHisoergnügen ent#

gehe, als baß er auf wirflidjen ©enuß »on greu*

len rechnen fönne. T)er Tob fei) beßwegen bem
leben »orjujiehn. #egefias fd>rieb ein 23ud) über

bie SBiberwärtigfeiten bcS iebens (ATroca^rfffcv),

worin ec ben ©elbjlmorb mit fo vieler ttßürmc uub

fo fcheinbaren ©rünben anpries, baß mehrere feinec

3uhörer baburch bewogen würben, auf bie ©lüeffe*

ligfeit für immer SSerjidjt ju thun, unb fid> bas

leben ju nehmen; fo baß einer ber 5)tolcmÄer (beim

Jbegefias lehrte ju 2f(epan bria *), ihm baS

lehren »erbot. Um Crtremen bet 2ht auSjuweidjen,

bemühte (ich bagegen 2(n nie er iS, bcu <Si;renaifd?eu

begriff
/ •

*) 3u 3l(eranbria hatten bie €oreti«ifffen QJhilofophen

ihren J?auptfi§ bureb bie fflcgflnfligum) ber ‘})toIrmäer.

Slu<b 2Inniceriö lehrte rermuthlich bofclbft. SSon brn

SÄegarif ern h' clts» ß<b ©tilpo unb ©ioboruS
Äronuö mttft eine 3citlemq am ^ofe brr iprolcnidcc

auf. lieber e 9 e fi a $ ©. Diog. L. II, 91}. Cie. Quaeft.

Tute. I, 34.

i
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ii2 (Einleitung : i. Ue&erficfjt ber ^Mjifofop^ie

begriff be« ^öt^flen @ute6 mit Dem 53ernunftbegriffe

bet Pflicht, wie er fT*i> im SSewußtfepn anfünbigt,

ju vereinigen; unb geriet^ baburd? in einen SBiber#

firert. Den et entweber felbfl nid?t ßemerfte, ober

bod) nid)t jtt ^eben wußte. (£t Pellte jwar aud? Da«

S3ergnügen als Den oberpen (Enbjwecf bet ©ittlich#

feit auf; aber et behauptete jugleid? ^ßicßten, De#

ren (Erfüllung eher S5efd)Wtrben unb ©el6pverleug#

nung fopct, als baß pe unmittelbare« Vergnügen

gewähren follte. ©e fprad? er bet greunbfchaft
Den 5Berth ab, fohalb ihr ©enuß aufhört mit an#

genehmen (Smppnbungen verfnüpft ju fet>n; bemun*
geachtet forberte et von bem SEBeifen, baß er auch
um einer folchen grennbphaft willen, bie fein 53er#

gniigen mehr bringe , Aufopferungen unb ©lühfelfgfei#

ten gerne übernehme. ©o nahm et auch 9>ßichteu

gegen baß 93atetlanb, gegen bie (Eltern, an,
ohne Jpinpcht auf ben gegenwärtigen 53o«heil, ber

etwa Davon noch einjuernbten fep. SDZari bemerft,

baß A n n i i e r i « ba« Sinfeitige unb Siichtgemigthuenbe

bet (Sprenaifchen SDloral erfanute, unb Daß er beewe#

gen ben ©runbfaß milberte, von welchem pe au«#

ging. 6« fd?webte ihm bunfel vor, baß pnnlid>e
©lucf felig feit ben 53egriff be« höchPen ©ut«
nicht erfdjöpfe; baß eine jj>aublung, welche bloft

©lürffeligfeit jum 3i<le(>abe, Darum nicht tugenb#
haft fep; baß bet? bem ©lücffeligfeitefpßeme manche
^anblungen, welche bie gemeine praftifdje ©lenfchen*

Vernunft unwiberfprechlich für ebel erflärt, al« gfeidj*

gültig, tmb oft fogat al« unweife, erpheitten. Auf
ber anbertt ©eite aber fchien e« ihm auch einleucl)#

tenb, baß bem SDtenßhen in praftifcher SSejichung

nicht« widriger fep, al« bao Vergnügen. (Er blieb

Deiwegen bep biefem, al« bem oberpen ©ute, ßehn,.

- unb
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fcer ©r(ecfjen 6f$ aufeqM Den €mpirifer. 113
«

' -

«nö verPuüpfte mir noch bamit «ine nubcfiimte
moratifcbe &oilPommcn{>eit, nad) welker ber «Wenf*
bep feinen ijanbinngen eben fornoti, wie nach t>em
S3ergnügen

,
}u firebcn (>abe. «ine beutiicbc unb btt

friebigenbe 2fu8funft Ponte er fid) hierüber felbfi liiert

»erraffen. 'Ottali Pann titelt fagen, n n i t e r i *
baa «peenaiftbe «Dloralfptfem oerbeffert (>abe: bie*

fr* feibfl ent(l eilte er burd) fefne 3nconfequenj
; im

beffen beweijl eben biefe ÜJnconfequenj, bafi er bie
SJiängci betfelben entbeefte. «r würbe tiefen 5JJ<Sm
gein abge^olfen baten, joenn er bae ©itrengefefc ber
©ernunft in feiner SieinigPeit unb mit ber erforber;
litten Q3eflimtbeit, unb ben begriff beö (>*tbfien ®w
te«, unb bae ÜJer^itnifi ber beiden ^efianöfiücfe
beafeiben ju einanber, ber fTttücben QJoKPommenbeit
unb ber ©lürffeügfeit, rid)tig gebad)t (jütte, «OJit bei»
$egefiaa unb ?(nnicctie (>6rte bie gartet) ber

'

(EprenaiPer beni Onanien nad) auf, obwohl ii;re

©rnnbfä&e unb i{>re 'Tfrr ju p^iiofop^irett nicht mit
i&nen «uaflatben. 3icöoct> würben auch biefe fe(>r halb,
Jamal beo ben SXömern unb in ben fpätern 3citen
©rieetenlanba, mit bem «pifurifdjen «ubümoniamus
»trfcbmoljen, ba eo nur eine feinere D?uance ifi, welche
bepbe oon einanber fd)cibet

t>
).

SBegen bet na(>en QSerwanbtfcbaft, worin ba*
«pifurifete ©pfiem mit bem Sprenaifcben (lebt,

bürfte ea wotl Jur «cleicbterung ber Ueberficbt ber gric»

(bifd>«n ^>^ilofop^ie überhaupt am jwecfmüfiigfien
fepn, bie Darstellung jenca (id) nnmitteibar an biefea
onfchliefien ju iafien, unb weiteren and) baa©toi#
ftt« wieberuin bem «pi fünften gegen über ju
fieüen , fofern jenee tiefem gerate entgegengefefct war,

obgleich

•) Diof. L. II, 96.

»ott«’* ®«f<t- 0. ppilof. I. 35. J&

> *
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i,i4 Einleitung: i. Uefcerfic^t bet* ffjilofop&ie

obgleich fowobl 2p i Pur als 3 en °/ &« erfle Pb**

Jofopb Der ©toa, weit junger als 'plato un&

pptrho waren, unD ihre ©pflente Der chrono;

logifdjen Orbnung gemäß erfl nach ber ©efebiebte Der

piatonifcben Philofophi« unD Des Altern PprrhoniSJ

mus folgen müßten, dlaci^er Pinnen Denn Die eben«

fall» mit einanber flreitenben Dogmatifd)en ©ofieme

Des PU t o uitb Uriflotelce ent wirfeit werben, unb

uilefjt Die ?J3orfleUungsarten ber pnrrboniec unb

2(fabentif er.

SDie Sprenaifer Ratten bie Phtlofophie fafl blof*

auf ben praftifeben Sfceil eingefcbrAnPt, unb betrag

teten bie $>ialeftiP utib PhbfiP als iiberflüffig, unb

felbfi als unmfcglid)
, fofern habet) oon objectioer ®üU

tigfett Der 2rPentnifj bie Diebe fep. ©piPur ^atte

oon ber ‘iOliglicbfeit unb ©iiltigfeit, fowie oon bent

SD3ertf>e ber t^eorcti|£^en P(jilofop{>if, eine anbere SfJiet)*

«ung. ©r glaubte bureb fie, felbfi bie praPtifdje p^w
(ofopftie ju grünben unb anroenbbar ju machen.

© p i P u r war ju einem f(einem gletfen jlttica’ß,,

©argettus, oon fcfcr armen ©Itern (DI. CHI, 9)
geboten. ©r bilbete fldj jwar überhaupt burdj beu

Umgang mit ben bantals in Athen blü^euben pfulo;

fophifd)en ©d)ulen aus; aber feine Art ju p^ilofo«

phiren befam if>re ooruefnnfle Diicbtung Durd) baö ©tu*
Dium eines 3ßerfeß bes 2) e m 0 f r i t , unb if>rc ©igeit*

tbümlicbfcit Durd) bie QSerbinbung, bie er jwifd)en,beu|

tb«oretifd)en atomiflifeben @t)|leme unb ben SOloral«

grunbfAbcn ber Gtr^reaiaifcr fiiftete. Q?et;bc würben

auch oon ihm unglcid) weiter auegebilbet unb frud)ts

barer beutlet, als oon ihren Urhebern felbfi gefdjehett

war. ©piPur fd)ieb bie Philofophie in ihre Dre^

Jfjaupttheile, bie i 0 g i f, bie P h b |l P, unb bie © t b i P,

Denen er jum gemeinftbaftlicben prinripe bie fi nnl i<b e

©rfafjj
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d<r Griechen bi$ auf§(ptu$ ben gmpirifer. 1 r5 ,

Erfahrung gab. 5Die logifdjeu Äriterieu
ber 3ßa(>r(>eit (teilte er in einer ©d)rift unter Oem $i»

tel Karojv auf, von welcher (ich nod) einige £Koti jen

erhalten haben, nnö Der and) Oie iogif Oen Hainen
Äanonif verbanft. 9iacf) ifjm hat Oie (Empftn*
bung (xicBijm) allein (SviOenj (svctfjytiotv), unO
£e ift Oie einjige Ctnclle Oer 233a^r^eir. 3u Oec

Empfindung uitO ihrer 3?efd)affcnheit liegt ber ©rund
in dem Objecte, njeldjeß auf Oie ©inne cinwirft;

bm ©innen aber fomt nur eine befliuue gähig*
feit Oeß 2fufnehme»ß Oer (Sinbnicfe ju. (Epifnc
)‘d?le|? Oiefeß Oarauß, dajj Oie Empfindungen enttoebec

angenehm ober unangenehm fetjen ; dafj Oie Objecte

ber angenehmen fotvohl alß ber unangenehmen Ein?

pfinbungen jid> immer in Oiefer QBirfung gleich blie?

ben
; unb baß folglich in ihnen felbft Oie Urfacbe Oie#

fer öerfdjiedenen ©enfatiouen liegen muffe. Er ging

fc roeit, ju behaupten, dafj felbfi Oie 'Jlbivcidjimgcu

ber Empfindungen deßfelben ©cgenftnnOeß, wenn ec

in »erfchiebenem Söerhältniffe ju Oen ©inneßorgane»

ttabrgenommen n>erbe, von Oern Gegen flau Oe her?

rtt&ren. 58oit Oiefem fouöern fid) Silber
fimulacra) ab, tueldje in Oie ©iune einöringen, und

bie Empfindungen ber ©egenfidude, Oie objectiven ©in?

ntstoriieüungen (<pavracriccs), ertveefen. ©o tvie die

Silber aber jur ©innlidjfett gelangen, fo finb fie

»irflich. (Eben Oer ©egenflanö fd^eint in ber 9ldhe

«über* ju fetjn, alß wie in ber gerne; in SSejiehung

auf oie (Empfindung bauen ifl er eß tuirflich ; denn

baß 53ilb von ihm, wenn eß einen fnrjen Diaunt

jum ©inneßorgane ju durchlaufen hat, wird tvenigee

obgeAndert, alß wenn eß einen längern durchlaufen

»nujj. !MÜemal aber bejiinunt daß $3i(d Oeß Ob?
ject« feibfi die iöorflellung , und folglich find alle

S) %
,

flnnlich«
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1 1 6 ©tnleifutig: i.Ueberfidjt ber ^fjifofop&ie
i ' *

finnli<he 3$orjMungen wahr, weil flc jeberjeit bas

tvirflictye objecttoe iBilD bes ©egenflanbes ausbrücfen.

23on Dem ©inbrucfe, welchen ber ©egenftaub

auf Die ©intte macht, bleibt im ©emüt^e eine ©pur
jurücf , bie jur SSSieoererfeuuung besfelben ©egenjlan*

bes», wenn ec abermals ben ©innen »orfomt, ober

eines Äfcnlidjen ©egenflanbes als eines Unlieben, unb

juc QJcrgleidbung unb llnterfcheibung überhaupt, bient.

SDiefj ifl bie fogenannte ©pifurifhe Slnticipation
ber 3ßa(>rnebmung (7r?o\ti\pie , bie nicht mit bem

&antifdjen reinen S8er|lanbe8grunbfa(}e ber ttnticipa*

tion ber 9Bahrnehmung , nach welchem ber iöerjlanb

a priori für jebe 3Bahrnehtnung eines ©egenflanbes

tinen ©rab uoraus fe^t , ju oerwechfeln ifl, ob»

gleich &attt felbft flc bamit oerwed)felt hat. £>ie

SCnticipation bes ©pifut ifl nichts weniger als

a priori $ fie hat, mie alle übrige ©efentnifj, ihren

Urfprung in ber ftnnlichen ©rfahrung; wenn fle aber

einmal flatt gefunben hat, fo gc^t flc x>oc beflimmttn

mit i&rertt Inhalte gleichen ober ä^nttc^en ©rfahrum
gen hec / unb ifl bas Mittel, biefe auf begriffe ju

bringen, welche begriffe nach &<»» ©pifuc ohne fle

nicht möglich fepu würben. 3nbem ich »nie jum ers

flen male ein gewlffes Sh*« »orflelle, bleibt won bem
ftnnlichtn ©inbrutfe, ben bas^h»« macht, eine ©pur,
gleichfam ein $i)pus, im ©emüthe. 9lun feh« id>

hernach basfelbe ^h> fr toieber, fo beziehe ich biefeti

©inbrurf auf jenen fdjon im ©emüthe vorhanbenett

Sqpus, unb fage nun gleich: ©s t fl bief? $h icr-

3ener $t?puS unb bie '©ejiehung bes neuen ©inbeuef«

auf benfelben ifl bie 2fnticipatfon ber SBahruehmung,

bie ©pifut mepnt. S&rmöge ber tfnticipation fantt

ich auch ©leichh'it, tfehnlidjfeit unb QSerfhiebenhcit

ber Objecte mit ben juerft »ocgejlcllien beflimmen.

©efc|c

/
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fccr©rie£§en 6i$ auf0c£fu$ t>cn ©mpfrffer. 117

©efe^t ich ^a 6 e bie Knticipation pou einem 9Kew
fcheu, fo fann id) burd) fee unb in 35ejiehung auf

fie befiimtne n , wae ein SR i e f e tuib was p vi
1« a e c r»

flnb. 2fud) fSuncn burd) bie 2lnticipation 33erftel?

jungen t>erfd)iebener ©egeufidnbe combinirt werben;

ich fann bie 3bee eines (Zentauren biloen; infofern

wirb fie Das Q3c^>ifet ber begriffe.
2fue ben obigen 33orausfe|iuugen fettere <£pi*

für bie SKegeln für bie ‘Prüfung Der 3Babr^eit bet

Urtfeetle ober SDiegnunqen non ben ©egenjiünben

her. £>iefe Urteile (&£«/) föuuert nafie ober

falfch fepn. ©ic flnb wahr, s) wenn bie Sniben j

ber © m p ft n b 11 n g fie beflütigr (Ji’ew</4*frvfqova»)

;

alebenn gewinnen fie uns tleberjeugung ab, ober

werben von uns als wahr eingefeben IkxtuXyw^ic

ii' hafynots'); ober b) wenn bie Soibenj ber (£m*

pfinbung if>nen nicht wiberfprichr, ob fie gleich

Diefelben uicht in ber $hftt befiütigt (ovk

tv$ti<tis'). hierher gehren ©ü($e, Die aus eoibenten

abgeleitet werben , a6er Durch fich felbff nid)t eoibent

finb, hingegen finb bie Urteile falfch, wenn bie (Zpi*

fcenj ber ©mpftubung ihnen wiberfp rieht (am/*a?.

SDae Sinfeitige biefer Äanonif beS (£pi für,

unb bas Unfichere Derfelben, ifl offenbar. Allier© i tu

nentrug würbe babcp geleugnet, unb bochwarbcr

Unterfchieb jroifchen fubjectiper unb obfectipec

SEBahrheit nicht hinlänglich aufgefldrt. 2)ie $K*g?

lichfeit beb ^trthuniß war allein auf bie 33er?

nunft jurücfgeführt, ungeachtet biefe jugleid) bie

SKidjterinn Des SSahren fepn follte. ^Dic eigentliche

Quelle

*) Lucret. de rer. nat. IV, 480 fq. Diog. L. X, <JJ. Sext.

adv. MaUh VU, 303. VlU, 9.
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Cluellc beS SrttfmmS, bie in bem Q?cr{x!ittntffc bec

©innlidjfeit unb ber ^bantafle jum 'Dcrftanbe unb

jur Vernunft ju fud^en »ft ,
war beinnad) gäitjlid)

verfehlt.

3n bcc ‘Pfjpflf befnnnte jidj Eptfur jum
0i)ftcme bes Deniof rit, aber er fud>te es nod) me^r

ju begrünben unb aufjubellen , fo wie bie einjclnen

92aturerfd)einungen nach beinfelben ju erf Ideen. Ec
wie Detnofrit, einen leeren Dia um, unb

in Demfelben 2t tonten, einfache @runbferpcrd)cn, an.

Den leeren Oiaum folgerte ec aus bcc 3öir fltd)*

feit bec 33 e w e g n n g

,

bie er als unmittelbare ‘Sfcat*

fad)e ber Erfahrung gcrabefüit anetfannte, unb bie

ohne bie 33orausfcfjung jenes uttmögltd) fepn würbe.

Er legte bem Staunte Uuenb(id>feit bet), weif,

wenn man eine ©rettje bejfelbcn fefjen wolle, ein an
biefer abgcfd)ojfenec ‘Pfeil bod) vorwärts fliegen, unb
eben baburd) beu fortgefe^ten leeren Diaum beweifett

würbe; ober, falle ec nid)t vorwärts flöge, barauS

erhelle, bajj i(mt etwas ©olibes im SBegc flehe, weis

d)es beim bod) abermals in einem Oiaume fid) bes

finbeti muffe. Die Ecifleuj bec 21 1 o m ? n liefj er auf bettt

©ruubfa^c berufen: 21 uß D2id)ts wirb 9ftid)t$.

.

2lbcr ec begnügte fldj md)t, biefen ©runbfah als

burd) fld) felbft evibent auftuftcllen ; fonber.t er bebus

cirte ifm förntlidj aus Erfa^rungsgrünben, als ob et

für ftcf> uidjt evibent fct). Die vor^anbetten Oiaturbinge^

argumentirtc er, entfielen auS atibcru Dingen ; bie

vetfdjiebenen 2lcten ber 9)flanjen unb 33äume feimen

aus verfd)iebcnen 2lrten von ©amen f>ecvot; ihre

Sölüt^e unb Oieife füllt in gewiffe befiimmte ^iahrs*

jeiten, unb bauert eine gewiffe ‘Periobe; bie Dinge
erreichen ein gewiffes Staafj ber ©röffc, über wel*

c^cs jte nicht hinausgehn. 2flles biefes fönte ttidjt

fet;n#
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fetjn, wenn (Stwatf aus OTidjtd jn entltcfn vernichte;

benu Da würbe aus Tlllem TlUes werben fbnnen, ohne

©amen, ohne Siegel, ju jeDcr Seit. ©o wie Die

Atomen nid)t aus OTicbte eurflc()n fännen, fönnen

fte aud> md)t in Das Diicbts übergehn; beim in bi«

fern Saüe würbe baib alles 3>orh«nDene in’s Üiidjts

«erfctjwinben ; wogegen bed> Die (Erfahrung $eigt, Da§

bas £>afet)enbe immer fein £>afemi behauptet. 3)te

(Ewigfeit Der Mtomen übertrug (E pt f ur iuDef#

fen, fo wenig wie Xiemofrit, auf bie5ßeltin

if>rer gegenwärtigen 3er nt. 25<efe mu§ einen Tim
fang gehabt {jaben, weil alle Körper in Tlnfefjung

ihrer jufammengefe^ten SJlatnr Der 2lufl6fuug, * Der

9Serg4uglid>fcit, unterworfen finb, unb folglich baS

SBSeltall nid)t ewig fo gewefen fepn fann, wie es ber*

malen tfh (Spifut berief fid> and) auf Die 3ugenb

Der meufd)lid)cn Äünfje unb 2öif[eufd)afteu , auf Da$

geringe TUter ber ©efd)id>te, Die auf eine ‘periobe

hinbeuteteu, in weldjcr Die gegenwärtige 5Bvlt ber

gaim. ©o läfjt Die t>etgängltd)e QJefd)affenheit Der

Körper aud) ein füttftigeö (£n De DerSBelt erwarten*).

SDie SBelt ifi alfo nad) Dem ©pfleme Des <£pi*

für, wie Dem De« icucipp unb 35emofrit, ein

SBerf beö blinbcn 3 u fa Us. ©ie giug au« ber

ewigen Bewegung ber Tftoinen im leeren Olaunte f>eri

»er, nad)bem unjä^ligemal mislungeue jroeef; unb

regellofe formen ber $)inge fid) gebilbet hatten, wel*

dje ftd> feine längere 3 c *t ^inbureb erhalten fönten.

© p i f u r räumte ben Tttomen natürliche ©d>were
ein, unb fefcte in biefelbe Die Urfad)c ber Bewegung.

(Je Dachte nicht nur an bie ©chwierigfeit nicht , bajj

es

*_) Imeret. de rer. uat. lib. I nnb V. Gt'a de nat. Deor.

l»a7. Diog.h.X, 30.

$
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120 (Einleitung : i.Uc&aficf)t feer ^fjilofop^te

eß im unenblichen leeren Pein Unten unb Oben
giebt; fenbern er behauptete auch nod) eine SDirection

ber 'Bewegung ber Atomen, bie fid) mit bet ©igen*

fcfcaft ber Schwere, unb bem burdj bicfclbe befUmm*

ten Öefefce beo gallen«, gar nicht üereinbaren lägt.

3)ie 7ltomen fielen nicht in perpenbicularer Dlich*

tung ;
Denn Da mürbe feine 'Diannigfaltigrdt Der 3»J

fawnicnfefcung , uno überhaupt feine Btifanunrnfe^ung

berfdben, möglich gewefe» fepn, weil Die Atomen, in*

bem |te mit gleicher ÖefchwinDigfeit fallen, einan*

ber nie einbölen fönnen; unb iiberbem wärt ^ieroon

ber imbebiugte|ie gataliPmu« Die not^wenbige golge

geraffen, welchen ©pifur gleichwohl wegen De« "©e*

wußtftpti«- Der grepheit nid)t aiierfcitncn wollte, ©t
ließ all'o Die Atomen »ermöge ei;ieß innent Triebe«

in oerfchitöenen fdfiefen 9iid)tungeu fallen, unb fo

bieftlbcn eine ©wigfeit hinburd) flct> jnfammcnfiigm

luib trennen, bie fie ein Dhngcfähr $u einer bec

gertDauer fähigen £6elt oerbatiD. 2luß ber oerfchie*

benen 2lrt Der Sßer binbung ber Atomen entfprangm

beim auch ©cfcbajfenheiten ber 35inge, bie nicht in

bem SEBcfen Der 3ltomen felbfi gegrünbet waren. 3Me
5Jtcglichfeit De« fd)öpferifchen Ohngefd(jrtf bewieß ©pU
für auch «uS ©eobachtungeu, bie ftch bep ber ©r*

jeugmig ber Siaturbinge machen ließen, bereu

©euufcung matt aber nur mit feiner Unfunbe ber SJla*

turlehte ttub Otr.iucgefd)ichte entfchulbigtn fann. ©c
bemerfte; Daß 9>flanjen jufüllig au« ber ©rbe h«*
»orfeinueu, ohne gefiiet $u fcpn; baß nach einem

Dvegen fid) im ©chlamme Öeroüruie aller 2lrt erjeug*

ten, ober bnrd) bie ©onnenwärme eutjWnben; alles

biefeö nahm er für ^probuct be« Ohngefü(>r« an. 3»n

Manien ; tmb Sh**“*^* ftnben (ich SÖiiögcburten,

uttb biefe mögen in unenblichec 3«hl entffanben fcpn,

beooc
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bevor fic^ f0^* ©cf4ipf« formten , bie in i^rem £)a#

fepn fortwdhren, unb fi<h butd) '-Öegattung fortpflan#

jen fönten. 5tud> ba® 3Jlcufd)engrfd)le<hf war an#

'

fange roh unb ganj thierifch, ohne ©prathe, ohne

Äunft unb 9Biffenf(haft. üDrr Bufall lehrte baofelbe

eine« nad) brm anbern entbeefen, unb }U feiner großem
5öotifommenf)cit unb ©lüdftligfeit anwrnben °).

3>a* SDafepn ber ©ottfjeit, al® einer oberflen

ntoralifchen ^ntelligenj, unb ©chipferö unb Diegie#

rer« ber 5Bett, leugnete ©pifur. QOBdre eine foldje

©ottfceit vorhanben, fd>lo§ er, fo müfjte fte burch

fich felbjl ba® vollfonwien fte unb feligjte »Jßefen frpn.

3)ann fann fte ober feinen jureidjenbeu 0ruuD ge#

habt fcaben,,eine 3Belt in’® SDafepn ju rufen; bie

$>efchäftigung bamit würbe ihre ©eligfett unterbce#

then; ober, wenn biefe burcf) biefelbe er^6^>t mürbe,

fo mufjte fte bie SEBelt von ©wigfeit fjer fd>affen,

unb gleichwohl hat bie 9Selt einen Anfang. jer#

ner bie SOßeft ifl, wie ber Oiatint, unenbltch unb un#

ermejjlich; e® überfleigt alle« begreifliche, bajj ©in
SBefen , welche® bod) oon ber ÜBelt noch verfchieben

febn foll, fte hrroorbrod)te. Unb ein gütige® $Be#

fen finte ber ©ch&pfer ber SBclt, bie wir wahr?
nehmen, hoch nicht gewefett fetjn. ©r h<Ute, ol®

felche®, ba« viele Unbrauchbare unb 3roerflofc in

bet 5BeIt, bie ©chaar von Uebeln, bie beit SJlen#

fdjen beftürmen , unb benen er fchon burch feine 9ta#

tut fo ouegefefct ifl, bah et ihnen gar nicht entgehn

fann , »ernteiben müffen. ©nblich bie weifen 3mecfe,

welche bie ©ofratifer in ben 9taturbingen anjutreffen

teunepnten , unb au® benen fte einen h&t^lwrifen Ur;

hebet berfel6en folgerten, fah©pifuc für ben JDin;

g«i*

®) Lucrtt. üb. IL .

'

% f
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122 Einleitung: i.Ucbcrftdjt t>er ^ilofop^ie

gen (ingebidjtet an. (Ec erfannte fe£r wohl, welch’

«in furchtbarer ©egner bic Teleologie feinem

©niieme feg, wie benn aucf> bie neuern Staturalijirn

Immer ihr entgegenarbeiteten» Ec fah fid} gejwun;

gen, bie $olge einjugeftehn, bajj bei? «orauegefehtet

Siealitdt ber Teleologie fein Statura(i«imi6 als Er;

fläruug«grutib ber ©innenweit nid>t aueteichf. TV(j;

wegen leugnete er gleich unmittelbar bie Ttorausfehung,

uub gab ben 3wcrfbegriff für ein ^irngefpinfl äug,

für einen ^Begriff, ber (ich objectio auö ber Statur

nicht rechtfertigen laffe, weil er in feinem Statur;

bingc an (ich felbfl erfennbat fet?. T)aö ttuge fei?

nid?t jiim ©eben, baß Ohr nicht jum JpSrcn, bie

&üpe nid?! jum ©eben, bie 3«nge nicht jttm Sieben,

abjichtlich gemacht unb eingerichtet; lediglich eben

bem Ohngcfiihce, oon welchem baß SBeltall herrühre,

fei? ber fdjciubat $wc<fmÄ|?ige SÜtecbaiiißjmiß bcs ©e;

brau d)8 jener Organe unb ®liebnta(jen ju}ufdj?rcibe«,

T)ie objectioc SKcalitüt ber 3wedmügigfeit' ju leug;

ucu, hatte Ep i für allerbingß ©runb; fie lic(? (ich

wirflid? nicht batthun. Allein auf ber anbern ©eite

war eff and) öerflünbigen ‘üDtänucrn, wie bie ©ofra;

Ufer, unb nachher bic ^latouifcr, ©toifer u. a.,

nicht ju Perbenfcn, bajj jle jene Tterurtheilung beß

3wecfbcgri(fö für nicht mehr unb nicht weniger alß

einen 'üDiacbtfpruch aufn^hmen, unb einen begriff,“

ber (Ich ihnen, flar nicht alß bloßes Phantom, auf;

brang, bett baß forgfültigere ©tubium ber Statur

immer mehr entwicfelte, oerbeutlid?te unb erweiterte,

nicht bejjwegeu für erbichtet halten, weil (ich fein

Object nidj* mit Jjduben greifen , ober riechen unb

fd)tnecfen lieft. 3Bir fehen jefct nad? ber Äantifdjen

Äritif ber Urtheilefraft ein, woher ber tfntagonidm

in 2(nf<hunj ber teleologifchen Siealitüt rührte, ber

(ich
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for©riecfj(n ftuf 0cptu$ t>cn ©mpirifer. 123

t

|Id) auch bis auf Die neuere Q3^ilofopf>ie fortgepffanjt

(>at. £r war injwifchcn Die Urfacfje, baß Das 2(to/

mmfpfsem fi<h flctö neben Dem Theismus behaupten

ferne, unb Durd) alle aus Der Teleologie entlehnte

©rünDe nid)t »erbringt würbe.

Ungeachtet aber (£pifur eine einjige, »erftdubige,

föajfcr.Dc unb waltcnbe ©ottheit nicht annahm, fo

gab er Doch Tbafepn »on 06ttetn $u, welche

Durch ihre »ollfomncre ÖRatur über Die *Bienfd)beit er/

haben wären; Deßwegen auch »on.ben 20ien|'chen »er/

ehrt werben müßten; wiewohl fie in fdiger Utithdtig?

feit lebten, unb fleh tun Die SWenfdjen gar nicht be/

flimmerten. (£r ließ Diefe ©ötter, wie alle übrigen

Tiuge, ebenfalls aus Den Atomen entfkhn ; nur

aii3 Atomen feinerer fliatut, fo Daß fte »ermege Des

eblern ©tunbfloffes jtch 0011 «»Dem vffiefeu unter/

föiebeu unb nicht leiben unterworfen waren, wie

Diefe. T)ie ©etter ha&en menfchcndhnlichc ©eflalt.

3s>r Körper ifl ein Quafiferper ; ihr Sleifdj ein 0,tiaft#

jleifth; ih c ein jQuafiblut. @ic wohnen in Den

3»if<henrdutncn Der Jjnmmelsforper (intermundüs),

tro ße Die Unbequemlichfctten Der rauhen 2f«hr6i e * f/

Der SOGitterung , gar nicht cmpftnDen, wo Der 4>itnntel

Ihts rein unD ungetrübt ijt, unD alle ©egenffdube Des

Vergnügens ftch ihnen jum ©enuffe Darbietett, ohne

ia§ Diefets ©euuß jemals Durch irgeitb eine Utibchag;

Iichfeic ober idftigfcit unterbrochen würbe. SBas

©pifur »on Den ©ötteru lehrte, folgerte er aus Dem
allgemeinen ©tauben Der üttenfehheit, Der, weil er

allgemein fep, auch wahr fepn tnüffe. 2lUe «Dien/

fcfcen haben ^Deen »ott göttlichen ÜGefeit , ha ^tfn fte

für Die oberflen »ortrefflichfleu Naturen, unD rdu/

men ihnen ©eligfeit unD Unflerblichfeit ein. SDiefc

5öor)lellungtn feunen nicht bloß ertedumt fegn, fon/
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bern nt»*iffcit in ber Vernunft liegen. 5üle wenig

©ültigfeit bicfe ©rünbe (>aben / auf welche fich (£pi*

für berief, $at fchott (Siceto umflüublich aueeinänbet

gefegt *).

fluch übet bie ©ubflanj ber ©eefe hatEpi*
für philofophirt, unb feine SDlepnungen «on berjefc

ben finb um fo mehr einer Srwdh'mj/g werth, ba

er ben SOlateriali« m jroar nicht juerfl bogmatifch

geifert, aber hoch mehr alß feine Vorgänger unb 3«t*

genoffen ©rünbe für benfelben aufgefud)t h®f* Er
tinterfd)itb al« befonbere ©eelenfräfte bad 93ermbgen

ber(£»npftnbungunb©elbflthdtigfeit (anima),

tiub baß SDenfvermbgen (animus), bie jroar tu

©iner ©ubjlanj enthalten t aber hoch ihrer CÜualüdt

unb ihren SEBirfungen nach nicht einartig fegen. 3Die

$) e n f f r a f t hat ihren ©i£ in ber Q5ruft, wo auch bie

Triebe unb ieibenfehaften ihren Cluefl h>a6en ; fle bet

fleht autf ben feinfleu, runbeflen, glattefleti unb be*

roeglichflett Atomen ; bähet bie ©chuelllgfeit unb [eichte

SScrduberfichfeit beß Sföcengangce. 2)aß ©mp ft tu

b u n g 6 ö e r nt 6 g e n hingegen ,ifi im g a n
j
e n i\ 6 r p e r

»erbreitet
; es ifl, wie bie Elemente, welche »on ihm

njahrgenommeu werben, auß grobem Atomen gebik

bet. Urfprünglich haben bie Atomen weber bie ft&i

higfeit ju etnpftnben, noch bie Jdbigfeit ju ben*

fen; bepbe Jahigfeiten finb erfl fXefultate ber 3»«
fammenfe£ung. £>ajj bie 3 lifammenfebung von
Atomen geroiffer Art folche Mcfultate haben fönne,

ifl eben fo erPldrlich, alß wie auß (eblofem ©chlanune

(ebeube ©efchöpfe werben, wie bie leblofe Olahrung

in

*) Liieret. III, 18 . V, 147. Cic. de nae. D. I, 16. —
flutarchus de eo, quod non fuauiter viui poiEt te~

cundum Epicurain T. II, p. 1104.
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her ©rieten big auf0cytug beit Empirifer. 125

in wipftnbenbe bes thterifdjen unb menfchlichen

Äcrperö fid> »erwanbeln mag. Obgleich bas ©ee*

Irnroefen feiner ift, als bec Ä&rperfloff^ fo ifl es

5ocJ> materiell , wie biefer; es ifl mit biefem ent;

fianbrn
;

(>at iud)t prüejrifHrt, unb wirb and) nach

Cent $obe bes Äbrpere nid)t fortbauern. Epifut
unur(lii|te biefe Behauptung mit Erfahrungen , bie

oen ben neuern SDiaterialijlen häufig n?ieöerf>olt unb

enter ausgeführt finb,- fo wenig fie beweifen, was
tutd) fie bemiefen werben foU. £)ie @eele bewege beit

Sirper, folglich muf? fie ihn berühren, unb fclbft

fcrperlid)e Diatur fetjn; bas SDßad)Sthum unb bie

Abnahme ber ©eelenfrifte «erhalten fid), wie batf

®ad)6thum unb bie Abnahme bes Körpers; was bett

Äerper (Urfe ober fcbwdche, fiirfe ober fd)roüd)e and)

bie 6eele; werbe bie Organifation bes Äörpers $er;

rittet, hemme biefes auch bas ©piel ber Empfttu

bungen unb ©ebanfen
; fo wie fie bemnach mit bent

Jlcrper basfelbe ©runbwefen habe, fo fep fie auch

mit ihm oon einerlei? ©efchen ber 2lufßfung abbäiu

91g. $)afj bie ©eele unfterblid) fepn fofle; fanb

Epif u r and) barutn unglaublich, weil bie Vereint;

jung jweper fo entgegengefehter ©ubflanjcn, einer

Erblichen wie ber Ä&rper, unb einer unflerb;

liehen wie bie ©eele, unb ihre gegenfeitige Ein;

wirfnng, t'hm in biefem ftalle unbegreiflich fd)ieiten

:

ein ©rein beö Änfio&es auch für bie neuern $h‘l°f0f

Dfien bet) betn fcharfen ©egenfahe, ben biefe jwifchcit

Öei/i unb Ä&rpet machen *).
A

9Kit ber £auotüf unb ber $heorie von ber

Seel.e hieng bie 3Rora( bes Ep i für enge jufanu

nun. £>ie Empftnbung brüeft allein bas Sßaahce

aus,

*) Luertt. lib. IQ. Diog. L. X, 60 fq.

1
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126 Sinldtung; i. Ueberfitfjt feer ^fjtfofoplji'e

auß, unb fie ift auch allein baß .Kriterium beßSBer#

tfjeß bcr £>inge für bcn SÖienfd)en, nach wcldjent

(ich baß ptaftifcfee ^ntereffe richtet. SDaß

93ergtiügen, weldjeß Die Sntpftubung gewahrt,

ift baß f>6d)|ic ©ut, unb ber ©chniers ift baß

h6d)fte Uebel. £)inge, Die weber mit 93ergnügeu,

tiod) mit ©efemerje, für bie Smpfinbung oerfnüpft

jinb, finb gleichgültig, Spifur (teilte alfo einen

©runbfafe ber ©toral auf, ber wenig ober gar nicht

t>on bem Spre'naifcfeen abwich: $anble fo,

baß baß Vergnügen immer bein oberfter

3wecf ijt. 3ur richtigen Tfnwenbtutg biefeß ©runb#

fafeeß ift Sinficfet in baß SJerhältnif? bcr i)tnge jum

gegenwärtigen unb füuftigeu 3»ft«nbe beß 3)tenfd)en er#

forberlicfe. ®ah«r ift bie SJtoral eine empirifche

Älugheitßlehre, um bie2)inge, fofern fie ©ütet

ober Hebel ftnb, richtig ju fd)ähcn unb baß Jpanbeln

banach ju beftimmen, S p i P u r begünftigte bie SOßohl*

lufl nicht fchled)thi»/ fonbern nur, infoweit fie einen

angenehmen ©innengenuf? oerfefeafft, ber weher burch

fich felbft, noch burch feine folgen »ergdllt wirb;

unb ba bie (Erfahrung lehrt, bah «ine folche €DS o ^ Cs

l u ft nur bie $od)ter beß müjjigen ©ebraitchß ber ©in#

nengüter ift, fo war er felbft ein lehret weifet SDt d fj i g#

feit. Sr hi«ß bem Vergnügen entfagen , wenn

eß entweber mit ©chmerje unmittelbar oerbunben ift,

ober biefen uiwertneiblich nach fid) Sicht/ ober unß

eineß hohem Q3ergnügenö beraubt, beffen wir fonft

theilfjrtft werben P6ntcn. Sr empfahl auch Arbeit#

famPeit, Wohlwollen unb Breite gegen unfere iDlit#

menfehen unb ben ©taat, SJefeerfchung ber Triebe,

2lffecten unb icibcnfd>aftcn , alß ‘Sugcnben, weil fie

TOtittel fepen, unß ungetrübte greubeu jujuführen,

unb »oc unangenehmen unb peinlichen 3»fWnben ju

vec#
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bewahren. S6en fo wenig oerabftbeute Spffttr
6tn 6d) mer \ unbedingt. Sr betrachtete i^n jwat

immer a(6 ein Vlebcl ; aber er gebot , ibu ru()ig unO

(ianö^aft ju ertragen , wenn feine Q3 orfid)t unb jrilug#

t>;it i^nt ab^elfeu fenne; unb i^m alobann gar nid)f

«usjumticben , foIJte Dieö aueb in ber ^HSillfübt ft«#

fcen, wo er biene, uns oor fauftigen ©cbaierjen jn

fiebern, ober ein QJergnügen »orjubereiten. ,Spi#
für felbft erläuterte burd? fein leben ben ©inn feiner

moralifcben ÜJiajrimen, unb ber gute £Xuf biefeS tyfyis

lofop^en , fo wie ber wahre SSJerth feiner lehre, ftufe

oft unoerbient geftbntälert worben. Sr lebte ^oc^ft

frugal in einem Meinen ©arten ju 2ltf?en , unb febeint

überhaupt ein IBiann oon einem ruhigen, fanften

unb genügfamen Sharafter gewefett
.

ju fetju. SBoc

feinem tobe fcatte er heftige ©teinfebmerjen ;
aber bic

Kltett rühmen bie eines SBSeifen würbige ©elaftenheir,

mit welcher er fte erbulbete *).

Spifur ift auch als t>ert(>eibiger ber gleich#

gültigen Jrepfjeit (bes^nbeterminism), unb
als ©egner eines notf>wenbig beftimmenben ©cbi<f#
fal« (bcs Determinism), in ber ©efdftcbte ber

^fnlofopbie merfroürbig. Sr uiuftte wofft bas £>a#

ftpn eines 5 a t u ui’ s leugnen, wenn er nicht fein ©»}#

f|ftn bes 3 ufallS felbft umftoften wollte. Sind}

fanb er oielleicbt in bem meuftblicben
s23ewufttfet?n ber

fttfbfieit ein unwiberleglicbeS Argument für biefelbe,

unb biefes verleitete ihn, ju weit jn gehn, unb,

to er bie ©eele aus Atomen ernfte^n lieft, bie 2lto#

rom überhaupt ju Automaten ju erbeben. ©eine
©egner feftten ihm ein Ofaifounement entgegen, baS

« nur burcf) einen QJtacbtfprucb abjulebneu wuftte.

S* war folgenbes: Stwas ift entweber wahr ober

falftb;

’) Cic. de fin. bou. et malor.
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falfd»; mithin ift es auch Der ©aß: Epifurroirb
morgen nod) leben;- alfo lebt ober fiirbt Epifuc

morgen nothmetiDig; ^ier ift Demnach Beterttii*

nienniö. Epiftir füllte fid> fo in Die Enge ge«

trieben, Daß er Den Stiionieg Der Berjmeiflnng ergriff,

»hiD getabeju Die Diichtigfeit Des ©afses vom SHSiDer*

fprudfe leugnete, moDurd) er ftd> aber Dem oerad)*

tenben #o&nc feiner ©egner <Prei6 gab. Er oerfafc

<8 Darin, baß er Die $reph e »t/ bereit er felbft fid>

bewußt mar, and) Der 9?atur beplegte, Die Statur#
not&menbigfeit aufhob, imD ein }ufammen<
fe^enDes O^ngefdtir jum Regenten De8 3BeltaU$

annahm. Bie 3rcn{>eit Der 'Jiatu r marD Durch feine

©egner in Der *£()at miberlcgt, unD Da et Den 9Jieti* '

fdjen a(8 SJtaturbing nicht oon Dem üQtenfcheu als

Anteiligen} uitterfcbieb, aud) nad> feinen metaphn*

fifchen fPrincipien nicht unterfdmDen fönte, fonbern

Den SDienfchen bloß als Oiaturbhtg Dachte, fo Ratten

feine ©egner über ihn geroonnen w
).

Bie fpdtetn Epifureer habe» fehrt>tel}uc

Ausbreitung , and) }ur Entftellung, aber menig jur

Berichtigung unD Beroollfoninung Dcö ©pfieme ihres

leerer« bepgetrageu. Ben theoretifchen lheil beefeb

beit fuchten fie nur noch mehr }ii betätigen unD aue#

,
jufchmücfen, mie lucretius, unD babep verloren fie

fich oft in iobpreifutigen bee ©tiftets ihrer ©chule.

Der }uerft ben Aberglauben oon Der Erbe verbannt,

unb Die furcht vor }nrnetiDen ©öttern, welche bis*

her Die fplagc Deö meufchlichen ©efcßlecbts gemefeit

fep, oerfcheucht ba&e* Am meijien mürbe Die Epi*

furifche SDtoral oon Den fpdtern Anhängern oerberbr,

. hauptfdchli<h burd) Die AnwenDung, welche fie int

mirflichen leben Davon machten. Biele oon ihnen

überließen fich jügeUod ben äBohllüficn , als ob Dies

Die
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*

,
1

'

« •

tie Sugenb fcp, Die Spiftir gefc^rt (jabe, unb bet
(xjfce ©rab Der ©dwdgerct; unb iübeclichfeit, bie
in ben nächten 3ahrhunberte» »or Ebnfti ©eburt
unter ben ©rieten tmb vornehmen fKbmern einriffen
ifl mit beit misvertfanbenen Eptfurifchen Maximen jtu
juredjnen, auf weld>c man |icb jur Befriedigung eine«
Jebenö grünbete, bas bloß für finnlicbe SßSohßuff
atmete. 2)er praPttfdje Stachtheil, melden bas Epi;
furifd^e ©pjiem hatte, beroirfte and) eine gewiffe
terfeit, mit welcher anbere p(u(ofophtfd)e g)artepen
vornehmlich bie ©toifer unb 2ifaDemifer, gegen bas;
fel6e polemt|Trtep. 3m Mittelalter unb and) noch
fpArcr|)in nannte man jeben Ää^er, fo wie jeben fc^Icd>«
teil Menfd)eu , gerabchiu einen Epifureer, bis«© a ff e n b i eine Ehrenrettung beögpifur unternahm.

2>urch bie Bemühungen ber bisher charafteriV
firten philofophifdjen Q)artet?en waren nun fd>on man;
cberlep ©gfteme über ©ott, bie SQ$dt. unb ben Men;
fd)en erfouuen worben, ohne baf; eines berfelben feine
Äufprüdje auf ‘Mgemeingültig feit hütte behaupten tiiu
neu. 3>as Bedürfnis ber Vernunft für SDBahrheit
blieb nod) immer rege, unb ued) immer unbefriedigt;
benu bie ©feptifer riflen wieber ein, fo forgfültig
bie jDogmari|ien ihren Bau angelegt, unb fo fefl

fr ihn begründet ju haben glaubten. 3eno, aus
Eittium in ber $nfel Eijpern »), ein Mann von
fepr viel ©enie unb ©eelenabel, ließ fid) jit Tltfceti

tiuoer, um Dort gauj für phdofophifebe ©tubieu ju
leben, fep es, baj? ihn ein eittfcbiebencr ©eiflcehang
baj« bejtfmmte, ober ein ©d)iffbrud), in welchem er

fein Btrmögeu verlor, ba er juvor blojj bcs Jpan»
bei« wegen iXeifeii nach gethan hatte. £)urcb

bie

*J &• blüh« um Ot. CXX.

Suhle’« (Btfd). V. ppilof. 1.35. 3
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.
' *

bte SEßerPe Der ©ofratiPet warb er juerjl in bie

9>bilofophie eingeweiht, uut> bieö (>atce bte golge, •

bafj Die praftifeben Unteefuchungen tnsbefonbre für

t^n ein ^merejfc erhielten, weldjes ihm auch (»er#

nad), ungeachtet ber '-BePantfihaft, bie er mit ben

9K e g a r i f c c n, namentlich bem © t ii

p

0, unb mchrem

©ophifien machte, flets baß widjtigfle blieb. 3tuf

ber anbern ©eite hwberte aber ber Umgang mit bem

©tilpo unb ben ^Hatonifern, welch? teurere bcu

mals eine philofopbifd)e •£awp:parrep bilbeteu, fo wie

vornehmlich bie ieetüre ber ©d)rift bes Jjeraflit

lieber bieOlatur, bafj B e,l °/ bem ‘©eyfpiele bee

©ofratifer, (SpniPer, unb (Eprenaifer geniäfj, bie

theoretifchcn ©peculationen vernachlüfjigte. (Er wib#

mete biefen einen gleichen (Eifer, unb jwar richtete

tr fein ‘Seftreben bahin, iogiP, unbÜJlo*

< ral, wo möglich, mit einanber fo ju oerPnüpfen,

bafj ein ©pjtem herpoeginge , woburd) bie ©treitig#

feiten ber ^erfc^enDeu ph>i(ofop^ifd>ett 9>actet?eti ge#

fcblidjtet würben, unb SEBahrheit unb ‘iugenb eine

fefie bem ©fepticismus unjugüngliche ©runblage er#

hielten. meinte, bas SEBahre in mehrerit

bee bamals gelteuben philofophifdjeit ©pfieme *er#

flreut anjutreffeit, wiewohl in jebent für fid) mit Jal#

fdjeni untermifcht. (Er glaubte alfo, bas 3tel ber 93er#

mmft (tcherer ju erreichen, wenn er (S P I e f t i f e r würbe,

bas, was ihm wahr fd)ten, aushöbe, unb bie etwa#

nigen tücfen fo ergünjte, wie es feine (Einfld)t ober

ber 3 l| fammenhaug mit fid) brüd)ten. 9lur bie praf#

tifche g>htlofop^>ie betrachtete unb bearbeitete er au«
• einem originalen ©efuhtspuncte. ülacbbem er auf

biefe CEBeife fein eigenes ©pflem entworfen hatte, wo#
burch er (Ich gleichfam jwifchen bie flreitenben philo#

fophifd^en Darlehen in bie SOlitte flelltc, begann ec

feib fl
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fflbfl in ber Jpalle ju lehren, bie mit ben ©emüh(*
ben öer berühmteren SDiahler atiögejim war, tmb
ba^er vorjugoweife brn tarnen ber ©toa (orcnoAif

<?ce*) führte. 3Dte ©cbule, weldje er hier giftete,

warb baoon bie ©toifd)e benannt. 3 e,1 d*hattc

jid> burd) feinen »orrreffiicfjen Sharafter bie hiebffe

2ld)nmg be« ttthcnifcben publicum’« erworben. (£c

nahm fid) in fe^r hoh<m Filter felbfi bas leben, nach

Einigen burd) junger, nacb^lnbern burd) einen ©trieb,

weil er fid) einen ginger je'rbrod)en 4>acte x woburd)

ibm bas leben oerbriefjlitb, unb er bewogen würbe,

fid) beöfelben ju etulebigen. (Er warb auf 6ffent(id)e

Sofien begraben, unb fein ©ebiebtnifi burd) ©ta*
tuen geehrt. 3)a er es burd) fein ©pflem mit allen

Rampen eigentlich oerborben hatte, anfiatt fee aus*

juf&bnen , wie er wobl gehofft haben mag bei) bet 2ln?

läge besfelbett , fo würbe er aud) in lebhafte Streitig*

feiten mit ihnen, am meiffen aber mit ben (Epifttrc*

ern,‘Kfabemifern unb^verhoniern, oerwicfelt;

©treitigfelten, bie and) nach feinem ^obe überfein ©p*
ftem fo lange fortwüh«*« , ale biefe ©d)ulen bauerten.

3eno unb feine Siacbfolger *) waren unter be*

ntn, welche ficb juerff nad) bem begriffe ber <Phi*
*

l o fo*

*) Bon ben dltern Stottern flnb Me merfn)ürMg|!ett : £ f e*

an t t)t«, au« Slffu« in Speien, < blökte (Ö I CXXIX).
<Er i|t Berfaffer be« berühmte» ^>^muuO auf Me ©ott*

b*tt. <£in @d)ü!tr bcö Ä I e a n t

e

i n>ar £l)rt)|Ippul,

au« $arfu« ober Soli in $1 liefen, ber aber b*r<

nad) in )2ltl)en lebte, roo er and) ben 4U?ant!)eS
bbrte. €r bat Melleicbt unter allen Stottern aur Stu«»

bilbung unb Verbreitung bc« ©toi|'d)en SpftcniS am
meiden getmrft. Seine jablrcidjen Schriften, bie

baupt|'dd)lid) Me 2ogif unb pf)ilo fophifdje ©rann
matlt betrafen, fmb bi« auf einjeltie Siottjen bei) ben

3 3 altert
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132 (Einleitung : i.Ue&erftcfjt her ^tTofop^te

lofopfcie überhaupt erfunbigten , unb beit Sn#
halt unb bie ©renjen bicfer IBiffenfchaft fe|ijufe(jen

trachteten. Seiten begriff glaubten fte Durch bie

Qlualpfe ber ^tugenb («fertj), bie fte mit ber 93 o ll#

fom#tettheit ibetttifci) nahmen, juentbecfen; bentt

gerabe bie 58 oll Po mitten heit, welche bie tnenfchliche

ölatur in aller Jg>inftd)t ju erreichen fd^tg ifl, festen

ihnen baa einzige unb eigentliche Object ber ‘Philo*

fophit ale SBiffettfchaft ju feptt. JDie 93ollfontmen#

heit ber meitfchlichen iJlatur aber enthält brep QSejlattb*

flüefe : 93ollfonimenheit bea^Oeitf eite; SBoflfommen#

heit ber Sr Petit nifj ber 2) in ge; QSoÖfontmenheit De«

Jpanbelna. ©o ergaben ftdj au« biefec Stnalpfe

Den ©toifern bie ^h e^e &er ^h^°f°P^ f / iogif,

<Ph»0f tmb Sthif. 2ttle gormeltt, t»oburch Die

©toifer baa SBcfen unb ben Smecf ber 9>^i(ofop(>te

bejeichnetcn, ftimmen ihrem ©intte nach mit ber obis

gen 2Cnalpfe ber Sugenb jufammen. ^Dergleichen finb

Die Störungen, 9>hilofophie fep baa ©tre#
ben na d) richtiger Sin ftch t; fte fep baa ©tus
Diu in ber “Sugenbu. n>. 5Die Sbee ber X u g e n b

ifl h* JC tu bem weitefleu Umfange $u »erfleh»

ölten ScfjriftfleHern verloren. ©ein SobcSjafir fdlft in
Ol. CXLI1I. — 3u Den Eltern ©toifern gef)6ren auf#
ferbem33iogene$ von ©eleucia ober 99 ab t; Ion, bec
o(3 Slthcnifcber (Scfanbter mit bent .Harneabeä unt>
Sritolauö ln 9?om mar (a. v. c. 598)*« Ülntipa tcc
au3 Sarfutf; £ratc3 SÄoHeteä, ber 6cfannte cjjrarn*

tnatifer unb ttritifer, mcldjen ?lttnlti3 von QJcrga»
ntu< (Dl. CXLIIl) nach 9iom fditcfte. ®r mar öcr
fiefjrer betf ^5andtiu3, beften 2l$crf von ben Pflichten
€icero bei; bettt feinigen brSfel&en 3>ibn l f<5 benutzte;

9) 0 fl b ott in <5 au$ 2lpamea, brr O l. CLXXXI, 4. nad>
91 0 m tarn , unb ftir ben gclef)rte|icn unb berebteffeti

ber ©toifer im 2f(trrtljume gefcf)äfet mürbe.

*) Cic. de fin. B. et M. III, 2 t. Stntca ep, 89. Plutarcfu

de decret, phyf; philof. iuit.
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5ffle Srfentnif? ofme 3(usnabme Rieften bie ©toi*

fer für empirifd). ©ie leugneten |'d>(ed)tf>in einen

Hnterfebieb Deö Üft a t e r i e 11 e u u»D 9i i cl) t in a t e r i e U

len, unb ob fie gleich bie ©eele als eine für fid) be*

fte&ctibe ©ubflanj anfafm, tiub wen bem Äörpec
trennten, fo »war fie nad) if>ret üDiepnung bod) matei
rkll, wie biefer. 3n 53e$ie(>ung auf bie 5Baf)rnefc

mung ber ©egenfidttbe räumten fie ber ©eele eine blofje

£mpfdnglid)feit für (Sinbcücfe ein, bie fte <P«vt«.

eiai-(iQor|lenuugfloerra6gen im weitern ©inne)

biegen , nnb in weiter auch bie aus ben bintcrlajfe«

nrn ©puren roitflid)er gtnbrücfe entfie^enben 93 IU

b er i^ren ©runb Ritten. Set) ber 3Ba()rne()ntung

»erhält lieb bie ©eele leibenb; fie ift eine fürpec«

liebe ©ubflanj (tabula rafa), in weld)e ber burd) bie

6innt. einwirfenbe ©egen|lonb fid) abbriitft, unb (ncr*

iurb bie 93orfiellung erzeugt. SEBenn fid) nad) unb

nab in ber ©eele eine ©umme »on QBa^rne^mum
genfammelt, fo entfpringt bas, was man Srfafj*
tung nennt, unb ans ber ©rfafjruug entwicfelt bie

©eele allmdlig bureb 3lnorbnung beo 5>orratbß ber

3oecn, bur<b 93 er g le id) u ng, 3 ufa m men fe fcung,

Analogie, iüntgegenfebung unb 5>erfcbung,
allgemeinere begriffe unb ©ruubfdfje (xo<-

m mo/utr). ©ofecn bie ?Üimfd)en in biefett allgcs

meinen Gegriffen nnb ©runbfü^en t'ibcreiuftimmen,

müffen fie für wa^r unb unjro eife lf>aft gelten.

Sfl giebt a6ec folcb« allgemeingeltcnbe begriffe unb

©rmtbfü^c wirflic^, unb bie fie betreffeuben 3lbwei*

jungen ber «Dlenfdjen ron einauber ge^en mefcr bie

2lnwenbung berfelben auf inbioibuclle Objecte unb

Sülle, als jene begriffe unb ©runbfdbe fe l b fl

an. &a jut 3«t beS3 en o unb feiner ©d)ülcr bie

Sftatuc be« ©tfentnijjütrmdgens ein ^auptgegenfianb

-- 3 3 »fri
/
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134 (Einleitung ; i.Ue&crfidjjt her ^Pofopfjie

p^ilofop^ifdjer Q3cfcf)5fftigungen mar, unb bie ÜJle*

garifet, ^fepttfec unb llfabemifer h*er immer tiefer

einbrangen , immer mehr fu 6 tiliftrten , fo mürbe biefe

obige ‘J^eorie ber ©toiPer vom OJorllelltingßDermögeii

fc^r angefochten, unb bie fpdtern ©toifer fasert ftdj

genötigt, baran unaufhörlich ju dnbern, ju beuteln

unb ju fünflein, um fic gegen bie ©fcpflß ju retten **)«

3Bcil eben bie SÜiegarifer, bie 3ff abemifer
unb bir 9 r r h 0 n i |i e n bamale ihre Angriffe auf bie

©eroiBbeit ber inenfcblidjen Srfentnifj richteten;

fo fueftten bie ©toifer beflo eifriger bie Kriterien
bet ©ewip^clt ber (Srfentnifj auf, je mehr ihnen

baran gelegen mar, einen feflen 35ogmatißmuß in bie

einjufuhten. 2>aß Diaifonnemeitt biefer

mar h‘ ec folgenbeö. (Einigen ©dfceif pflichtet bie

©eelebep; anbern ©d|en gar nicht, ober nicht gati}.

SDarauß fließt, baß eö gemiffe unb jmeifelhnfte
©ä|e gebe. $)er 03 ep fall (>ac jmar feine ndchfle

Itcfadfe in beu bttreh bie finnlicheh (Einbrücfe erjaig*

ten OSorflellungen; aber er mirb nicht burchauß rott

biefen allein beflimt, fonbern ifl auch ber eigenen iEBill*

führ ber ©eele unrermorfen, bie ihn nach ihr eigen*

*hümlid)en ©efe^en giebt ober »ermeigert. £)ie g d n j*

liehe 3nn*«fhnUung ber OSepfallo (ber ©feptieiß*
muß) ifl unmöglich; alfo finb nicht bloß jroeifek

hafte, fonbern auch gemiffe ©d^e oorhanben. ®entt

bie (£mpfinbung führt auch bie unmittelbarfle unb un<

miberleglichfle (Svibeuj mit ftch unb erjmingt baburch

ben 03epfall. 2)aß millführliche Jjjanbeln ber ^h* erc

fe^t OJepfall ermeefeube «Soibenj ihrer Sßorftetlungen

,
voraus,

*) Diog. L VII, 4 $ fq. Cit. Qjiaeft. acad. I, iT. De fin.

v bon. et mal. III, to. Sext. adv. Log. I, 228 fq- adv.

Phyf I, 39 j. adv. Mathein. III, 40. Epiflet. DilT. IHV
96. flatarch. de dteret. phyf. philof. IV, 13.
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torau«, nach benen fie fcatiMrf; unb o^ne Kuftfen*

1111113 filier |oId)en ©tibenj tmC ‘Q^iQiqiiiiq Derselben

ifl aud) gar feint roa(>re tfjioralitdt benfbar. $n
bem ©efü{)lf ber 0eele, \>erm6ge üeffen fie Qbrfent*

niffen beopfhehtet ober nicht, ifl nun aud) baß Ärh
terium beß 'Ißa^r e n unD $al fd) en enthalten. 2lUe

9>(>anta0inen (worunter Üntpfinbungcu, SJScrfleh

hingen unb begriffe getiten) feilten Die @toifcr jm
»ccberfl in tva^rfd>einl ict> e unb unroahrfcheitu

liehe ab, unb aufferbem umer|ct)ifben fie noch foidje,

bie tüa^rfd)eiuiid) unb unroabrfcheinlich jui

gleich finb, je nachbem bie Jj>ittf;cbt ifl, in wcldbet

Öe betrachtet werben, unb foidje, bie webet ju

billigen, noch ju per werfen finb. £>iewahr*
fcheinlichen $)hmitaßimn fonberten fie roieberuiit

in wahre, falfdje, fold>o, bie zugleich wallt

unb falfch, unb foldje, bie weber wahr nod)

fajfd) finb, SDaß ‘iöahte beftnirten fie als bie

tuirfliche ilebereiuftimmuug beß Subjectß mit feinem

^nibicate, Ober alß baß SDBirfltche, bellt etwa« roh

berfpricht. 5Die erflc $>efiiiitton hotte ben fttfyUv, '

baf? fie im Sirfel befinirte, unb bie anbere, bafjl

bariu nicht auf beu Unterfchieb beß ben f baren unb

phoftfd)en @epnß geachtet roar. SEBaß bie 0toü
fer jugleicb wahr uub falfch nannten, ifl baö
nur jtim ^^eite 2S3 a ^ r e ;

jene ihre 93ejeichnung

- roar nicht angenteffen; unb roeber wahr nod>

falfch feilten bie allgemeinen begriffe fetin nee

gatip außgebrhrft ; wobei) pellenbß ein 2frrthum jum

©runbe lag. 5Die wahren (Phanta0metv f*
nl> en(8

Weber begriffen (tcocTctÄtiTTT/Kcci , vif* eomprelietifa),

ober nicht begriffen, Semanb fann wahre ©ebaw
fen h^ben, ohne fie aue ©rüuben cinjufc^n , ober

pon ihrer SK>ahrh«t überjeugt ju fet;u ; bann finb fie

• 3 4
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1 36 Einleitung : i. Ue&ccjtdjt ber ^(jifofopfjie

pou i(>m nidjt Begriffen. 3um begreifen (tcara-

M'pic) ift erforberlid) , bajj a) ber ©egenftaub bec

SÖorfMlttng in Der T(>at t»or{jattbeu fep, unb fte bcs

Wirft habe; b) ba§ bie Borftellung auf6 genauere

mit bem ©egettjtaiibc iibereitiilitimie ; beim nur unter

tiefen Bebittgutiqen fann bie Borflellung iioibenj
fy<\:

Bett, tinb ftitn Beofalle n(rt>igen; ober bas ©emttt(j

fann fte unif affen. 3 enCl t>erglid> bas oerfdjiet

tcM Berbalten bcs ©enttitbs gegen eine neue @rt

feutnijj mit beit oerfcbiebctieu Bewegungen ber Jpanb

gegen ein Object, bas ftc ergreifen ober ablejjnen

will. T)ie Jpanb ift jkd), wenn etwas (jtncingelegt

wirb (bas ©ennttb nimt einen Einbrucf a u f) ; bie

Jgtanb frürnt fief) um beit Öegenflanb, wenn fie ftcb

ficttfclben aueignen will (bas ©emutf) giebt einen mä*
ßigen Bet) fall); bie Jpattb wirb geballt, uttb ber

mäd)tigt ftdj bes @egen|lanbeS (bas ©fim'tt{j bet

greift). 2fus biefer Bcrgleidjmig ifl bie logifdje

Terminologie ber ©toifer fowo^l, als and) ber ©pir

Fureer, ttt bec icjjrc »on ber äßa^r^eit, Ueberau*

gütig, ßoibettj, ju erläutern, unb jette 2ßcrglcid)ung

ttmgcfebrt aus biefer Terminologie *).

T)ie ^)^t)ftf ber ©toifer war ein ©entifefr
aus mehr ältertt ©pjlemett , unb allein auf biefett (E(>ar

tafter i|i bas £igetttf)ümlid)e berfel6ett eingcfdjtänft.

<5ie fingen if)re Theorie uou ben ‘priticipiett ber T)iuge

mit eben bem ©runbfafce au, welchen alle fibrigen

bogmatifdjen ©pfteme au bie ©pi£e ftclltcu: ?fu«
9i i d) t S w i r b 9t i d) t S. T)ic Ütot^wenbigfcit biefeö

0a£es bewies (Ekcpftppus aud) baraus, bajj mit 3lufr

fccbuug besfclben alle GS3 a ^ r ^ e i t uub 3« lfdjj>cit

auf;
v

4

*) Cie. Qnaeft. acad. I, H. IV, U. 47. de fato cp. 18.

S<xt. adv., Logic.!, 243 fq. II, 10. 88. 397« Hypot.
Pyrrlu UI, 341.

•
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’ 1

aufg<bo6cu würbe. SDiefcnt ©runbfa|e jufofge rntifj

ton £wtgfeit ber etwao SBirflicbes oor()anben fern«.

3)itf«8 wirflid) QSerbanbne ifi bie ©later ie, uub

«uffer ber ©laterie epiflirt nid)ts. 5£>er ©taterie
midien urfprünglid) jwep gähigfeiten jufemmen, Die

gäbigfeit ju wirfcu, uub Die >$4(>igfeir jn l eiben.

Xufferbem mu§ bie ?0taterie bie allgemeinen (£igcn;

febaften bes Ä6rperlid)en (jaben, Ifusbehnung nach

btn brep 2tbmeffungen ber länge , ber Breite , bec

JDicfe, nnb 'S b e i 1 b a r f e i f. Unter ber ICucbehnung

ift bie @olibität mit begriffen. £>te *Jb fdbarfeit ifi

nicht unenbltch, aber jle ifl cublos, fo bafj bie

*£ heile nicht 21 tonten werben, fon&ern

immer Körper bleiben. Dia um unb 3<it fuib

nichts ©Strflid)e$; bie begriffe ton ihnen haben ihren

©rimb lebiglid) in ber enblofen ^b'übarfcit ber ©la;

tttie. $$or ber 2Beltentflchung lagen bie fbrper;

lieben ©runbfioffe chaotifdj unter einauber, bis bas

thätige ptincip bet ©laterie anfing, feine ©Sitffam*

feit }u äuffern, unb fo bie ©Seit $u bi Iben. £aS
©Uttel, woburd) baß thätige Priucip formt, ifi über*

$aupt bie $3erwaublung burchllnnähcrung unb

©»ifebung ber fcrperlichen ©runbthcile. Die ©Uv
terie ifi Dicfer gotm empfänglich, fofern fie blofj lei;

fcenb ifl, unb bic Q5cjiimmungcn bes tbätigen Prin;

cips anuebmen mufj. £>as thätige Princip felbft

aber t|i eben fo förperlicb, wie bas leibeubc;

nur ift ihm allein bie Bewegung eigen, unb cS

theift allein bie Bewegung mit, wddje bent leiben;

ben fehlt. 93om Jjjeraflit nahm 3«”» ©lep;

nung an, bafj es baß geucr fcp, bod) nicht bas

grobe elementarifche , fonberu ein reines ätherifdjes

geuer, oermutbfich and) au# betnfelben ©runbe, wcl;

4>cc Drn £ph«f«f<h{n SBtltweifeii ju ber .^ppothtfe

3 f fcewog.
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B Einleitung : i . Ue6evfidjt ber $ljitofopljic

6en>og, weif baff ^euer bie gr&jjte ^ein^eit unb ^Ifidj«

tigfeit (jat, beßwegen alles burd)brutgt, unb weil eff

jut 93erw«nbluug in anbece Elemente, unb Wieberum

|uc 93erjet>rung berfelben, atu tauglichen ifl *).

£aS tätige $>rincip ber SDtaterie ift bemnadj

bie 5Belturfad)e (bie ©ottfceit). Eff ift mit

leben, Empftnbungfloermbgen unb $>enf;

fraft Begabt ; benn eff erj'eugt &Sefen in ber SHSclf,

weldje biefe Eigenfdjaften beftfcen. Eff ift bie fd)ip*

fetifdje, erfcaltcube, perwanbelnbe Statur (Quais).

2lto oeruiinftig jubelt eff nad) 3 WC£f en / unb bringt

alles nad) ©efefceu ber weifeften Otbmtng hervor. 3n

feinen ÜBirfungen Äuffert eff fid) halb alff blofjefor»

itienbe Jftra ft (f£<r), 6alb alff X*enPfraft (veuf).

Wie bet) ber Erzeugung ber pernünftigen' ©ubftans

jen. 3>njwifd)en wirft bod> and) bie ©ottheit ber

©toifec nicht nad) bloßen QSernunftibecn , fonbern

beu^ Anlagen $u gewiffen formen genidfj, welche

bie urfprimglid)c 93taterie hat, unb bte pou ben ©toi»

fern mit bem wif[enfd)aftlid)eu tluffbrucfe \oyoi antq-

fAXTir.oi augebeutet werben. SEßaff bie ©ott^cit habet)

t(>ut, befielt nur theilff in ber Entwicfelitng jener

Anlagen burcf) eingeppanjte regelmdfjige Bewegung,

theilff in ber ttnorbnung beff SDiannichfaltigen ju einem

jwecfmdfjigen SSBeltganjen. SDiefeff SiSeltganje wirb

atfo im 0toifd)cn ©pftenie auf perfd)icbeue ttrt per«

geftellt. Einmal alff baff 2t ll überhaupt, wo eff pon

beut leeren Staunte ttmfd)lof[en wirb. 3n biefem

©inne ift bie SGelt bie pon ber ©Ortzeit burchbruw

gene unb gebilbete SDtaterie, unb ©,ott unb üß eit

finb

*) Cie. de (in. bon. et mal. III, 32 . Qiiaeft. acad.I, n.

de fato 10. Diog. L. VII. Stntca Ep. 58- 65. 89. 106.

Sext. adv. Phyl.I, 143 2U- 11,218. Plutarck. adv.

Stoicos T. II. p. 1084. De deer. pbyf. phnl.IV. i>*-

%; cd, pbyf.I. p.30 Tg.
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flnb nid)t oerfdjieben. 3 n,ePtenÄ baß @bftem
geformter Eilige an unD für ftd), n>o <?3ort

o*9 bie Utfadje, 6er (Erhalter unb Diegierer 6er gorm
(Die *335 cltfeelc, aniina mundi), gebadjt tvtrD. Ile;

brigeuß bewiefcn 6ie ©toifer 6aö JDafepn Der ocr;

(Milbigen ©ott(>cit obir Der 25eltfeele auo tcleologü

(eben ©rünDcn, geraDe wie bie ©0 f ra ti f er get^att

Ratten. @ie Ratten aud) ihrer rationalen Geologie

wegen mit Den (Spifureern unD ‘JlfaDemifern

viele ©treitlgfeiten *).

3)ic Srflürung, wie Daß geuet 6ic Ü6rigen

(Elemente nnD Die SOianuicbfaltigfeit Der ©innenDinge

jur '28irfltd)feit braute , entlehnten Die ©totfet ebem

failß vom Jj)eraflit. 2>od) juchten fie Diefelbe notf>

rne^r aufjuhellen, unD Durd) neue (ErfabrungßgrünDe

ju bejtttigen. £>aß geuer (Das tätige ‘Princip

felbtf) ijl für ftd) ber Sßerwaublung in all*- gormett

fühtg- Sß ging »uerjt nad) Der $hf0r * e Einiger in

SBaffer, nach Qfubern in tu ft über, welche« Sie*

ment Die ©amen Der SDiitge befaßte; an« Dem 306 af;

fer toirD Die Sr De; Durd) Die 23ermifd)ung Des Uw
feuerö mit Dem einen ober Dem anDcrn Der übrigen

(Elemente entfielt Daß e 1 e m c n t a r i fd) c g e ne r, roet*

d?e« in. Die ^»c^e jleigt, unD Den ©tcrnhimmel bil<

bet. $>iefe (Entwicfelung Der (Elemente gefd)icht nach

not(jn>enDigen p^pftfc^cu ©efe^en, Die im 5Befen Der

<02at«rie liegen. Söermcge eben Diefer ©efe^e muß in

einer beßimten 3 e dperioDe Daß gcuer bic anDcrn Sie:

mente tvieDer verehren, unD eine allgemeine 2Belt*

»erbrennung erfolgen, unD nach Diefer, wie eß Dies

felben 0?aturgefehe erforDern, eine neue 3Be(c jum £)a;

fepn

*) Cie. de nat. Deor. I, 14. II, 8. 33. Die Laert.VIf,

134 Tg. Plutarck. de dccr. phyl', philof. I, 6.
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140 ßmldtung: i. Uc&ctfdjt t>cr pjtfofopfjie

fcpn gelangen. $>a biefe begriffe non t>er phbfifdjeri

SUieltcntftchuug unwcrmciblid) ju Der golgerung eine«

blinbett nothivenbigeu gatum’ß führten; fo

gerieten bie ©toifer, inbem fie Diefeß aud) twirflicfj

anerfauuten, itt Die feltfamften 3Bibcrfpriid)e , wen«
fie Daß gat um mit Der 3fbcc einer werft du bi gc it

©ott^eit, bie fie attß anbern ©runben annahmen,
unb mit bem ©elbftbetwu{}tfcpn ber gcep^eit, unb ihrer

praftifdjen ?>^ilofop()ie überhaupt, wereinigen twoll*

' ten. @ie bemühten fid) ba^cr, biefe ÜCiberfpriid;e

twcuigftenß ju werfteefeu, behaupteten jn>ifd)cn nor^j

tweitbigen unb jufdlllgeu (Sreigniffen einen UuterfthieD,

um fo neben bem blinben ©djitffale bie (Sjriftenj einet

©o»beit alß bfcd>ft»»cifcn ^''teUißenj, unb bie mora*

Iifd)e geepbeit beß SDieufdjen , fdjeiubar ju retten **).

3Die memfd)lid)eu unb t^tcrifd>en ©ccle ti
'

leiteten bie ©toifer ein« bet tfßeltfeele her. Seite

finb wermtnftig ; biefe uuwernflnftig ;
benn baß ©eelen*

ptiitcip jener ift reiner unb lauterer, alß biefer. $5ec

ebcljic Oer (Seele ift bie X) e n f f r a f

t

; alle Abeis

gen ©eelenroirfungcn ftnb SDiObifkationen won biefer,

felbft bie wernunftiofen. X)ic lefftem finb nur info*

fern weruunftloß, alß bie SDcnffraft (\oyos riyefxo-

v/xcf) ihre ©elbftmad>t nid)t in 21nfe()ung i^rer er*

»weift, weil fie etwa burd) ben (Sinftufj beß Körper«

baran gchiubert wirb, ober ein falfdjeß Urteil fdllt.

£)en Jjjauptfih beß ©eelcntvefcnß nahmen bie ©toi*

fer im^er jen an, wermuthlid) eben befwegen, weil

fie bie vernünftigen ©eelenwirfungen nid)t won bett

vernunftlofen trennten, unb bem ©efiihle nad; fid>

bie

*) Cic. de ngf. Deor. II, 46. Quacft. acad. IV, 37. Diog.

L. VII, 136. Senecat Qiiacft, nat. III, 13. Confol. ad.

Polyb. 20. Stebaei edog. pbyf. p. 46. Cf. Tkomafiut
de exuftione muudi Stoica. Lipf. 1676. 4.
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bie ©cniiit&ßberoegungeu in her ©egeitb beß J^crjcnö

am erjlen nnb lebhafteren anfunbigeit. 3Bie Die

SBeltfeele felbfl, fo fiub and) bie mcnfd)(id)en nnb

t{>ierifd>en Seelen forpcrlicb, unb ba{jct ber 93er;

gÄngli d) f eit unterworfen. SDie befonbern Srfafc# ,

rungßgrünbe, worauf fic^ bie Stoifer ,uv Unter#

(Innung beß Materiellem beriefen, ftit D nod> un#

bebeutetiber , alß bie (Spifurifdjcn; 3 . 35. bie

2ebnlid>feit ber Äiuber mit ben (Eltern; bas gemein#

fdjaftlid)e leiben ber Seele nnb beo körpere. $)od)

trafen bie Stoiber nid)t äße in ihren Meinungen über

bie Sterblidjf«* ber Seele jufatumeu; einige verfdjo#

ben fte biß jur allgemeinen 33erbrenuung ber Sffielt;

anbere hofften ilnfetblidjfeit, ohne auf bie Hoffnung

ju bauen *).

Mil ber ‘PhPtff war bie Moral bet StoiPer

geuau »erbunben. 3«r 33cgn'inbung berfelbett gingen

ft eon einet (E^arafteriflif ber Statur beß menfcblt#

4»en SEDillenß überhaupt, nnb ber urfpriinglidjen

Stuffcrungen beßfelbcn auß, SDie Siupfinbungen,

tteldbe ber Meufdj von ben ©egenfiänben erhalt, Wir#

fen auf baß 33egehrungßoermogeu, unb erregen, wenn
ber ©egenjtanb n unlieb fd)cint, ein 33eftreben nadj

letnfelben («ffipv) ; unigefehrt, wenn et fd)4blidj

fdjeint, einSQSiberftreben (acpo^fAnv). 3(uß jenem,

wenn bie innere Billigung ber Vernunft ^injufomt,

ratfpringt bie Q3eg:erbe (eff£#0 ; auß biefem »erfitüpft

mit innerer Mißbilligung, bet 2(bfd)eu (sjckA«^).

JDa biefe Billigung ober Mißbilligung von ber 33er#

ntmft abhängt, fo ifl baß 33ege^ren ober 33erabfd)euen

in

*) Diog. Laerf. VII, 156. Cie. Quacft. Tufc. I, 3 t. Sen ec.

cp. 50. De ira I, 3. Flutarck. de folert. animal, p.

960 fq. de dccr. phyf. phiiof. IV. de republ. Stoicorum.

p. 105?. adv. Stoic, p. X0S4.
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in t»ec ©ewalt Des SDlenfchen, unb es giebt feinen am
Deru 3wang Weber }u bem Sinen nod) ju Dem 2lnbern.

Unter Den Q3egierbeu Deß ®enfeben ijt Die erfle unb
nornehntfle Die ©elbfUiebe, bie aber blop Die ©rt

Haltung bea animalifchen leben« unb ber Vernunft, fo
wie bie hierin notjjmenbigen iDlittef, jur 2lbficbt hat.

!Hüe ©egenjidnbe, bie beni wefentlichen 3wecfe Der

©elbflliebe unentbehrlich finb, nannten bie ©toifer

bet Statur gern dp (naturae confentanea); fo wie
alle Diejenigen, welche ihm (»inberlicb finb, ober ifctt

gar jerjttren, ber Oiatur ju wi ber (naturae repu-

gnantia). &«her [affen fid) bie &inge in 2lnfehun<j

bes SEBerthes, welchen (ie für Den SDlenfdjen haben,

eint^eiltit in ©üter. Hebet, unb gleichgültige
SDinge. ©üter (bona) finb Diejenigen, welche

bem ‘EDleitfdjen fd;(ecf>t^iu unb immer nü^en; Ucbel
(mala) Diejenigen, bie ifun fcblechtfein unb immer
febabeu ; g 1 e i dj g ü 1 1 i g e finb weber mit Üiu|en, nodj

mit ©cfjaben »erbunbett. 2luö biefeu (Srflärungcn

folgt, bafj nichts wir flieh gut ift, ala wie bie

3ugenb, weil biefe allein bem 9Jienfchen fchlechthin

unb immer nü£t; nichts wir flid) übel, als wie
baß lafler, weil ea fchlechthiu unb immer fchabet.

2>aS ©ute unb Uebe

l

fann aber nicht in beu
Gingen liegen, bie nicht »on bem 'JOienfchen ab(>am

gen; beim ba wdre feine SEftoral nethig, falls Dies

wäre; fonbern es mup (ebiglich in folchen enthalten

feptt, bie völlig in feiner ©ewalt finb, bas ift, in

feinen fretjett Jijanblungen. $Hglich &*r Körper, bie

phhfifchen 3 l|Rünbe beafclbeu, duffere Söcrlpdltniffe,

bie aujfer ber ©ewalt Des SDlenfchen ftnb , finb aud>

gleidjgültige SDinge. 2>e(jmegcn mufj Der $Beife auf
biefe feine ©Iücffeligfeit nid)t bauen wollen

;
fonbern

nur auf Dasjenige, worüber er unbefchrdnftcr £err

»ft.
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ift. Da nun Sie Jjanblungen beö ^Oicnfc^cn bureh

fein« 53 1 g i e r b e n beflitm werben, unb biefe wieberum

ber 53 i U i g u n g ober SDi i e b i 1 1
i
9 u ng ber Vernunft

unterworfen werben muffen , wenn eö auf bie 53eur;

tSciluug bcö Olüfcenö ober © (haben 6 ber 4)anb>

lungen anfornt, fo mufj baö ©ute unb liebe Iber

(£ntf<heibung ber Vernunft allein übtrlaffen bleiben.

3>ie ©innlidjfeit barf Semnach fid* gar feinen

Dtichterfprud) hierüber anmafjcti, unb Vergnügen
unb© Corner j finb fo wenig bie obtrfien Kriterien beb

©uten unb Uebelö, bafj fie »ulme^r ju ben gleich*

gültigen Dingen ju jd()len ftnb.

SJlach ben obigen Gegriffen 00m ©uten unb

llebel nahmen bie ©toifer folgenden ©rundfafc bec

®loral an: Rändle fo, wie eö ber Dia tue

»irflith gemdfj ifl. ©ief> demnach bcp allem, waö

bu tfiufl, auf baejcnige, waö immer unb durchaus

nüfct; benn bice allein ifl ber Dlatnr wirf lief} gemüß

ober fd)led)tSin gut; unb nur dadurch, bafj eine

Jjanblung biefent iSegriffe beö ©uten entspricht, tim

pfdngt fie ben (E^>acafrer beö ÜJl 0 r a l i f dj © b l e n (rs

rttKa, honefti). 53ermeide hingegen dasjenige, waö

immer unb durchaus fchadet; beim bieö ifl ber Oias

tur wirflid) juwiber ober fchled)tf>in übet; unb da;

durch bafj eint Jjcmdlung biefem begriffe btö abfolm

ten Uebelö entfpridjt, empfdugt fie ben (Efjarafter bcö

SDloralifdj ; ©chdnblichen (ra kixkh

,

turpis).

93etracbte alle übrige Dinge, auf welche ftd> beiue

freptu Handlungen bejie^en tndgen, bie nid)t fchlecht;

Sin unb immer nufjen,' alö ©d) eingüt er, fo wie

biejtnigen, welche nicht fd)led)tf)in fdjaben, alö

QcfyeinübeL 55epbe nuijfen bir gleichgültig

fttjn, unb bu mufjt bagegen mit ber SEBürdc eitieö

Steifen eine ruhige Unempftndlichfeit (Apathie)
beeb;
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beobachten. 93on ber Stri folcfyer 2>inge ifl alleß,

jnaß ben 3 11 flau b beinee Äörperß angelt. Da«

SSergniigen , ber 0d>merj , ber ooit ©lucfßgu*

tern,pber ber91id)tbefib berfelben, Die duffere ©bre u. w.

Ilm ben freien jjjanbluugen bcn S(jaraft«r beß

tDJoralii'd) ©bleu $u geben, ijt erforberlid) eine richtige

Äeutnip ber ®runb|d|e, nad) beiten man hanteln

mnfj , um in jebem ^ade ber Dlatur uitb SEßürbe beß

SJJenfdjen gemäß ju Raubein, unb eine bureb Hebung

erlangte Sertigfcit, jene ©runbfäfce unoerbrüddid) ju

befoigen. 3Ber betjbeß in ftd) oeretnigt, ^anbelt nach

ber oollfomneu fScruunft, iji ein SEßeifer (fapiem),

ober befifst bie tu gen b. SEßem bepbeß, ober baß

©tue ober baß Sfubere mangelt, ber banbeit nad) ber

unnoQfomnen ober oerberbten Vernunft, ifl #tit b 0

r

(Hultus), ober befi^t baß i aller. 3 l,r ^ugenb
gebären bie ä lug beit ($?ovr,tu?')

,

ober bie Ä'ewf»

uif} beß ®uten, täfelt unb ©leidjgültigcn,
auß ber fidj bie Äeutnij? ber pffiebt unmittelbar er*

giebt; bie 0 tau bba ft ig feit ober Oie

0timmung beß ©emütbcß, bcn 5>ernunftgefc($eu um
erfcbütterlid) ju ge^orc^cn

;
nid)tß, alß nur baß SOto*

ralifd)? 0d)dnbltd)e, ju fürchten; rubig ju bulben,

tvaß man bulben muß; bie ©er ed)t ig f eit (<f*xa»o-

avvti), ober bie fejle ©efinnung, jebem ju leiflen, maß

ibnt gebührt ; eublicb bie 9Dt ä $ i g u n g (<ra;<Pfcauv/j),

ober bte ÜRajrimc, ‘nur baß ju wählen ober ju ineitcu,

maß man noblen ober meiben foll. Sille biefe einzelnen

erfocbcrlidjcn ©igenfdjaftcn beß ©Seifen ftnb aber nur

^Sejlanbtbeile ©iner ‘Jitgcnb iiberbaupt, unb eß

giebt halber nur ©iuc ‘Jugenb. 3tbncn f*ub bie

©igenfdjaften beß
<

tb ürcn cntgegcttgc|e^t , Unflug*

beit, ©ßanfelmtttb, Uugerccbtigfcit, Unmäßigfeit;

fle flnb bie 5Öefla»b|tücf'e bcßiaflerß überhaupt,
unb
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unb eö giebt baher nur ®* n io fl« r. $er Üftenfd)

fann nur entweber ein Reifer, ober ein Sh 0 * ffpn;

er mag fogenannte e inj eine öligen ben 6efi|en;

wenn t^ni bic 'ingenb überhaupt gebrtc^c , i(l er

bennod) ein ‘i^or. 2111c fretje ^anblungen, fofern )!e

burd* 2>eruunftgefe(}e beftimnu werben mögen , finb

entweber tugenb^oft ober lafierfcafe; giebt

feine ©rabe be« moralifcheii SGBerth*® berfel*

ben, fonbern alle ha6en gleichen SBerth ober

Uuwerth* 35« bie Sugenb allein baß SBBirflich

© ute jum 3t»*cfe h«t, fo macht fte auch allein g l ü'cf*

Ii<h, fo wie ba« iafler, ba ee allein ba« SBirflidje

Uebel hervorbringt, allein n n g l ü cf l i ch macht. 2{(fo

nur ber 3ßeife ifl glutflich im blvfjeu 25ew»fjtfet;n

btr föorttefflichfeit feiner Perfon; auch alb Bettler

ifl er ein Äönig ; auch von feinen ffllitburgern vcrach*

tet ifl ec vor fich fUbfl geehrt; auch unter ben heftig*

flen firperlichen ©chmerjen ifl er an ©iücffeligfeit

ben ©öttetn gleich- dagegen ifl ber 2 hör im 2>e*

ttufjtfcun ber ©chlechtigfeit feiner perfon elenb ; auch

«l« Äöiiig ifl er ein Bettler; auch oerehrt von feinen

Untertanen ifl er »or fid> felbfl »erachtet ; bab 23er*

gnügen fictigt ihn nie, unb ben ©chmerj h«t er nicht

ertragen gelernt.

5Der SDlenfch h«nbe(t nach 25cgierben. ©o
lange biefe ber Statur unb Sßürbe ber Vernunft ge*

map finb, barf ber SOSeife fie nicht unterbriiefen.

©ol<he 25egierben finb aber bab ^Sollen (ßcvty-

cie), ober bab vernünftige ©trebtn nach einem fünfti*

gen ©ute; bie 23orficht (euA«/3s<*)r ober bie »er»

Künftige (Entfernung von einem fünftigen Uebel; bie

£eiterfeit ber vernünftige ©enufj eine»

gegenwärtigen ©utb. QBenn biefe 25 e g ie r b e n ati«ar*

ten, unb bie ©chranfen überfchceiteu, welche ihnen bie

Suhle'« ®ef<h. t>. pbiiof. i. ». Ä ttßürbe
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SBürbeberQScrmmft fefct, fo werben fte2tffecten unb

ieibenfchaftett. £iefe barf ber^Beift ficf> nirf>t ec*

Iauben; nur ber Sh 0 * überläfjt (Ich ihnen. ©o ent#

^ringen au« bet unrichtigen Segnung non einem

fünftigen 0ute bie h e f t i g e© e h n fu d) t (tTnQvfxtec )

;

von einem gegenwärtigen ©ute, bie ausgelaffene

greube (nJevij); von einem gegenwärtigen Uebel bie

•iSettübnij} (Au7nj); oon einem fünftigen Uebel,

bie gurd)t (jQoßos'). SEBentt ber 9Jlenfd) biefen 2t f#

fecten nach hängt, werben jte ieibenfd)aften, unb

bewirfen eine ^ranfheit unb ©chwäche bet ©eele

(morbutn cum hnbecillitate), woburd) bie ^^or^eit

unheilbar tt>irb *).

Unter atten ©hflemen ber ©riechen h°«e ba«

©toifche bet) beit Dt&mern von ber Epoche an,

ba fie (Ich für <Philofophie interefftrteit , bie weiften

2tnhünger, unb eben baefelbe war aud) vielleicht ba«

eittjige, ba« ihnen eine weitere innere 2lu«bilbung ver*

banft. E« erfuhr aud) in ber golge manche 2tbünbe;

rungen, bie t^eile burd) feine 'Mängel im theoretifchen

$heile, th eil6 B»*d) bie@treuge feiner ittoralifchen 2t

m

forbernngen, beiten bie menfchlühe DIatur, wie fte ein#

tnal ifl, nie genug thun Patin, veranlagt würben;

theil« auch SEßirfttugen ber Debatten ber fpätern ©toi#

fct mit ben übrigen philofophifdK 1 « ©d)u(en waren.

Unter ben fpätern ©toiferu jeidjnett (Id) vornehmlich

au« Epiftct, ©eneca unb 2tntonin. ©i«

hatten ba« Eigne, bajj fie bie prafctfdje ^>^i(ofop^ie

jur £auptfad;e machten, unb wenn fie auch bie theo#

reti*

©. i e b e tti a tt n’ « @»ffcm ber @toffd>ett 9>{jt(ofopfHe

Ö. III. Sant’« Äritif ber prnftifdjen SScrnunft ®.

300. 227.
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retifchen, inbbefonbre bie bialeftifchen, Unterfuchungm
nicht ganj »ernachldffigten, fp waren ihnen bie leßterit

bod> mehr ©egenftdnbe einer bloß ^i|lorif(ftrn Äent#

nifj, alb folcbe, benen fie felbft eine ernflliche 2luf<

merffamfeit unb ^(jeilna^me gefd)enft hätten. ©elbft
©eit ec a, ber auch eifriger ülaturferfcher war, war
bodj im ©anjen mehr praftifdjer ^)^ilo|op^. Die
fpdtcrn ©toifer Ratten nicht bie Puffern Antriebe jup

theorettfd)en ©peculatiou, unb »ornehmlich jur Dia»
leftif, welche bie Aitern hatten, bie befidnbig in einet

philofophifchen Je()be mit ben entgegengefeßten <})ar»

tepen ber 2ffabemifcr, ^Jeripatetifer unb ‘Pprrhoni#

flen, begriffen waren , beren Angriffe immer mit beit

SBajfen ber Dialeftif gefdjaheu, unb alfo auch nut

burch eben biefeiben abgelehnt werben fonnten. © e»

neca unb 2(ntonin waren ©taatbmdnner, für

welche bab duffere ^utereffe einer philofophifchen ©chulc

»eilig gleichgültig war. Die altern ©toifer waren teß#

rer ber Q)h^°f°P&‘e / bereit unb Q5epfall auch

baoott mit abhing, bafj fie bab 'Hnfe^it ihrer ©chule

gegen bie £iferfiiu)t ber übrigen behaupteten. Daher
mußten bie Ir^teru unaufhörlich polcntifireu, wobep

e« benn auch nicht fehlen fönte, bafj ihre unmittel»

baren ©chüler, felbfi alb bloße Dilettanten beruht*

lofophie, ben polemifchen Sott »on ihnen annahmeit,

unb auf bie Ä'entuiffe unb Jertigfeiten beb

einen 2Be«h legten, bie er »oraubfeßte ober herbei)»

führte, ©eneca unb 2(ntontn »erachteten weber

bie theoretifche SJletaphpfif ganj, noch hielten fie and)

bie bialeftifche Äunfi fcf>led>t^tr» für unnüß. 3$'eU

mehr duffert befonberb ber erfie mehrmal in feimft

©cßriften, bafj fie $ur 'Deförberuug ber ©ewanbtßrit

beb ©eifleb unb jur ©rüublidjfeit ber (£infid)t fehe

heilfam fep. 2fber fie tabelten ißreSaorgdnger beeßalh

, 12 laut
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taut unb bitter, bafj (Te ju viel «Dtufce unb 3«t babe«>

verloren, ben .ftauptjwecf bcr 90 t>itofop^>ie, bie Biü
Dung beo flttlichen Shorafterß, Darüber auß Den 2lu#

gen gefefct, unb bie wirfliche Bervolifomnung bet 3Bif*

fenfd)aft mehr ge^inbert ober aufgehalten, al« begün*

fügt unb erleichtert Ratten. ©ogar E p i f t c t, ob ec

gleid) öffentlicher ie^rer bet $)hilofophie war, unb

Den OZu^cn , welchen bie Dialeftif in ber^hat ha&etl

fann, fo wenig verfante, bafj er ihn vielmehr aus*

Drücflich ^erporju^eben unb barjulegen fuchte, eiferte

Doch feht Dagegen, bafj man ein J&auptfHibium aud

ihr mache, unb Da* eigentliche 3tel beß fPhilofophi*

reue, Einjtcht in baß 5Befen bertugenb, unb fertig*

feit in Der llußübung berfelben, verfehle. 3 e p t e n S

waren bie fpütern ©toifer entfernt von berEinfeitigfeit

unb 9)ebanterep, bie Den ültern fo oft eigen war, unb

ihnen fo oft bie Spöttereien ber «nbern philofophifch««

Parteien jttjog. ©ie nahmen auch auß anbern phü
lofophifcfK'i ©Poemen auf, waß ihnen wahr unb nüfc*

lieh, unb $ur Erreichung beß Enbjwecfß ber 9>hü°f°*

Ph« überhaupt bepjutrageu fchien. SDiefeß gilt haupt*

fdchlich in tfnfehung bcr theoretifchen 9)hii°f°P&i«*

Eß war feiH 9)artcpgeifl, ber fie hier leitete, unb füc

Die Sftatigelhaftigfeit gcwijfer ©rünbe biefer unb jener

Behauptungen unb ©ü^e De« ©pfienW blinb machte.

3u bcr fPh 1^ wichen fte gar fehr von ben ältern ©tou
fern ab. ©ie verwarfen manche ^»ppothefen unb Sr*

ftarungen berfelben gänzlich, unb waren geneigter,

halb Dem 9Hato, halb felbfl Dem Ep i für u. a.

bcpjupfüchren. 3m Mgemeinen wirb ihre „Spanier,

über metaphififch« Probleme ju philofophiren, burefc

eine ruhige Befcheibenheit c(>arafterifirt, bie /eben

unnüheu ©ubtilitdtenfram unb jebeß 'SCortgejünf

perfchmdhte. ötur Dem praftifchen $h f ile & e6 ©tot*

cißimis
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eiSmuS waren fie mit »oller Ueberjeugung ergeben,

wiewohl fie hoch bie ©runbfd&e besfelben mit Jpiti*

ficht auf bie ©d)t»dche bec menfd)liehen Statur fc^t

milberreu. ® r i 1 1 e n 8 bie fpdtern ©toiPer »erbanben

bie ^oral mehr mit ber Dleligion, als bie ditern

traten, ©ie wiefen jroat beit Pflichten bie Vernunft

juc einjigen Cluelle an; aber fie 6enu£tett bip 3bee

»on @ott mehr als Sriebfeber jur Befolgung ber

fittlithen ©cfe^e, alö eor ihnen gefächen war. ®ie
genauere ^Bearbeitung ber floral, unb bie 33etradj*

tung bes menfchlichen lebend in feinem 33er(jd(ttliffe

jur Pflicht, mufjteauch nacf> unb nach bewirfen, bafj

ber begriff »on ©ott mefct geldutert unb ndher mit

ber ÜJioral »erfnüpft würbe. S)ie ditern ©toifec

Ratten jroar »iel fubtilifirt über bie le^te Urfache bec

2ßelt, unb bie SBejiehung, in welcher jene ju biefec

flehe. ©ie Ratten auch bie SXefultate ber ©pcculatioti

jur Äritif ber QSolfsreligion angewanbt. Tibet ba

fte ben ^Begriff »on ©ott abgefonbert »on ber 9)?oral

unterfuchten, fo ^iitDerten bie bialeftifchen ©chwierig*

feiten, bie fcierbep ber t^eoretifd)en Vernunft unter*

meibiid? auf|lofjen , bafj fie barnit auf bas Meine Pa*

inett, unb ber ^Begriff ton ©ott blieb für bie SÜioral

gdnjlich unfruchtbar. (£tf i|T erfl ein Serbien# bec

fpdtern ©toiPer, SDioral unb Meligion ndher »erbun*

ben tu haben. SDiefc iBereinigung gab ihnen ctud>

©runbe ber ^Beruhigung an bie Jjjanb, wenn fie fTdj

bep ben lehren, eiuerfeits »on ber SBorfehung, unb

«uberfeite » 01t ber Jrepheit bes SKenfchen, in jjweifel

»erwicfelt fühlten, bie fie nicht ju I6fen wußten. (£ n b*

lieh in ber lepre »on ber gortbauer bet ©ecle nac$

bem Sobe unterfchieben jidj bie fpdtern ©toiPer eben*

falle »on ben ditern. Itfafj ©eneca »on ber ilnflerb*

lichfeit übtrjeugt gewefeu wdre, fann man freilich

Ä 3 nicht
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ntc^t behaupten ; ab« ec ^orfchte Doch nach ©rünben
,

in Der Statur Der ©eele, um fle vernünftig ju foU

gern; er b e3t« einen ©lauben Daran, Der jtd? auf

©efübl fiü^te; er leitete i&ccnbigung auß biefem ©lau»

ben ab bet? Den Unfüllen unD 5BiDern>drtigfeiten Deß

lebenß; fam if>m auch Die Hoffnung juweilen alß

ein Iraum vor, fo betrachtete er jte Doch alß einen

fd)6nen , erquiefenben
, bfti erbebenDcu bräunt, bejfen

©enuffe in Der 9}f>antatTe er ftd> gerne überließ, unb

Den er auch gerne auDern mittbeilte, Die er tr6{lcn

wollte. Weniger Deutlich jeigt ftd) ein ©tauben an

lln)lecblid>teit bepm £ p t f t e t unb 2f n t o n i n. ©Jan

bat aber auch feinen ©runb anjunebmen, bajj ft«

Daß ©egentbeil geglaubt bitten, ^ielmepr folgten

fie bent ftttlidjen ©ebote Der Vernunft mit Üieftguation

auf aQeß Dasjenige, maß jenfeit Deß ©rabeß fepit ober

ntd)t fepn fönte, unb i^rc 33orfiel(ungen von Der mo*

ralifcben Otatuc ©otteö uttb Dem SÖerhältnijfe Deofel*

ben ju ben 5ftenfd)cn verbüegten ihnen, Daf? nad) Dem
3obe )um minbefien fein fdjlimmeß ©d)icffal ib»en

beoorfiebe. ©te empfahlen Daher Die entfcbieDenfie

©leicbgültigfeit, wie gegen bie©cheiugüter unD©chein*

übel Deß lebenß, fo auch gegen ben $ob. 5Der

SBeifc batte niebtß ju fürchten, mod)te auch eine gort*

Dauer Der ‘Perfenlichfcit nach Dem $obe jiatt ftuDen,

ober nicht *).

gür fcie ©efchichte ber SPh>i(ofoph>te ifl unter Den

©d)ülern Deß ©of rate

ß

unftteüig 1 a t

o

Derjenige,

welcher Die gro0te 2(ufmerffatnfeit verbient. Da feine

lehre unperbültuijhnüfjig mehr auf Die Oiachwelt gc*

wirft hat, alß irgenb eine« ber ältettt philofophifchen

©0*

*) ©. €on$ 5tßhanDlungcn für Die ®cfd>ldjte unb Da«
ßigenthümUcbe ber fpdttrn ©uifchen ^^ilofop^ie n. n».

Tübingen 1794. 8.
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©pfl«me. £>as ©eburtsjabr btt 9>fato fäHt in 0 f.

LXXXVII, 3 . 2lusgerüjlet mit allen Einlagen eines

großen ©eijles
,

einer fü^nen fdj6pferifd)en 9>banta<

fr, einer fdjarf abroägenben Urt^eilofraft, unö einer

tegfamen nach ihrem Siele raftlos ftrcbenbeit 53er«

nunft, befafj er aud) ein ebleS wohlwollcnbes #erj,

jurjartefienlEmpfinglidjfeit fürbaS@ute, ©djbne uiib

(Erhabne geftitnmt, unb »oll (Energie, eine ü(julid)e

Stimmung bep feinen 3 e *t3 «»iof[en $u roeefeu, unb

baburd? ifcte ©lüdfeligfeit ju befirbern, fo wie jTd>
•

fdbftSXubm unb O^acbtu^m ju erwerben. 5Dcr 5Bobf*

ftanb feinet (Eltern war hinlänglich , »&m eine liberale

(Erziehung $u gewähren, unb biefe ^a(f jene ?fnlagen

entwicfeln unb jurUicife bringen. 2fls Jüngling

inlDigte 9>lato bec epifdjen, Iprifdjen unb bramati«

ftben 5ftufe; aber bie forfd&enbe Vernunft errang

balb bep ihm bie Jperrfc^aft über bie ^hantajlc ;
er

9tt»ann ^ntereffe am Sflachbenfen über p^itofop^>ifc^e

Probleme, unb feine Q5efantfd)aft mit bem©ofra«
te« machte ihm biefes ^uteteffe für fein ganjes leben

jum widjtigften. ©einem ic^rcr folgte er auch in <

ber SJiauier unb bem ©ange ber Unterfliegung. $Die

Sutlidjfeit war ihm bas »orne&mfte Object ber 'Ph**

lefophie, wie fie es jenem war; bod) wtrftcn befun«

öcre Umjldnbe auf bie 55 ilbung unb DJidjtung feines

0ente« fo entfebeibenb ein, baf fein p^ilofop^ifcbcc

S^arafrer bie Originalität erhielt, burd) weldje er

in her (Eutroicfelung bec Q^&ilofop^ic als SGijfeufdjaft

eine neue (Epoche ftiftere. ©ofeatee war ganj

ein btojj praftifefjet ^Jolfolehrer , weldjet (ich unmit«

telbar au ber »etnüuftig geprüften gemeinen (Srfah*

nuig ^ielt , unb nur bas als bewert unb brauch*

bar annahm, was biefe lehrte unb beglaubigte.

9Mato ^tugrgeti war jugleich gelehrter

£ 4 fopb»

f
*
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feph- $)er QBerth Der fpeculatioen ^ (jeorte War ihm
fe(jt früh einleuchtenb geworben; er fa(> «in, bafj felbjt

• Die praftifch« AJeißheit faltbare ©tilgen oermiffe, fo

lange Die t(jeorctifd;e in ihren ^rittcipten fdjwanfenb

unD unfldjer fep. SDaher Der gleiche <£ifee, mit Den*

er feinen glei(j jwifdjen t^eorctifc^cr unD pcafrifd^cc

Srfentnijj t(jeilte. Aber Durch Den Unterricht De«

0ofrateö war Doch QMato’o SSahrheitßliebe ju

rein unb darf, unD fein ©efühl für Sugenb ju lauter

unb mächtig geworben, alö Daß ihm Die 0op()i|lif

uuD Das 0pjlem Deo praftifdjcn Sgoiomu« hatten

genug. t(>un, unb ihn feffeln fönnen. Aue Dem 0tui
bium Der üJlepnungen Der ältern 'Pbdofopfocn, haupti

fachlichjDeß J)eraflit, Smpebofleß, Der Sie ai

tifer, unb auch Der 0ophiften, gbftrahirte ec

Da« DJefitftat, Da£ Die Srfcntuijjprincipien Der $>inge

im mcufdjlidjen ©ernüthe liegen müßten, unb Die

Sntbecfuug Deo ©cheimniffeo Der <Philofophte non Dec

Aufhellung Deo UuterfdjieDeo jwifdjen feflec uuwaiu
beibarer Srfentnifj (f7r<=r>j^ij), unD Der oerün*

b er liehen 9)}epnung unb Der ©rüube
beofelbetv ablpange. AuffcrDcm fcheint ihn feine Q5e*

fd)&ftigung mit Der ?lttath« matif in Dem Urtheile

»on Dec SLBichtigfeit Diefco UntcrfchiebeO, welcher Dec
' eigentümliche hauptgegenftanb feinee gorfchene würbe,

betfdrft ju höben, unb Deowegen hatte (c eine f°lchc

Söorliebe für jene ©ifciplin , unb tieth, ftch juc 5>h*s

tofophie Durch 0tubium Der ÜJIathematif Porjubereü

ten. ©erabe Diefe UBenbuug, welche feine 0peculcu

tion erhielt, unb Die Urfachcn, welche Diefelbe »eratu

lajjten, erfldren auch Den Snthuitaomuo, mit we(*

«hem er in Dao <ppthagorifche 0pjiem einjubringett

fnchte. Da DiefeO «benfallö Die gejife|ung wiffenfehafts

liehet 5>cincipien jum $wecfe hatte, unb auf mache*
* matü
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N

matifchen Gegriffen beruhe. SDic ©itten lehre

inßbcfonbcre bearbeitete er nicht fomohl populär,

»ie ©ofrate«; fonbern vielmehr in feientiftfehee

Hinficht; er bemühte fid>, fie au feine t&eoretifcbe

51ieta.phhfif anjufnüpfen. 3» Einfettung Per (Sinz

fu^rung berfelben in’ö publicum, ntepnteer, eß nicht

bloß auf $>ej[erung ber ^nbivibuen «»legen ju mäfz

fen, weil t>ierburch bep bem ju allgemein verbreite/

ten unb ju tief eingewurzelten ©ittenverberbniffe jtt

wenig gefruchtet werbe. (Sr gab ber 9>h‘ lof0Pb iJ

2>eruf, bie Quellen beß Uebelß, bie fehlerhaften

©taatßs unb ©efeßverfaffungen ju verbeffern, baburd>

baß fte bie Q)o(itif auf bie SRoral grütibe. £)cc

größte unb lehrreiche feiner ptaftifcheu ©ebrifz

ten h«t baher bie 9)olitif unb iegißiation junt

Inhalte, unb vielleicht hat er auch für bie, Dlealiftz

rung mancher feiner hierher gehörigen ‘Plane bie Unter/

neftmungen beß))pthagorifchrn'33unbeöin]Elnbenfenge/

habt, beren anfangs glücflieber gortfehmt un&h*»ter(afz

fene ©puren ihn wohl ju aufntuuternben Hoffnungen

für baß@elingen feiner eignen (Entwürfe verleiten fönten.

3n feiner 93aterfiabt Athen wich *plato, vermuth/

lieh auß Elbficht, allen .bürgerlichen Acmtern auß;

mit feinen 93lapimen fonte er ber Dchlofratie nicht

nüfcen, unb biefen untreu werben wollte er nicht.

(Sß mag fegn, baß bie frdnfenbe Diothwenbigfeit, in

einem ^«b^aate wegen ber 93erberbth«it ber löerfaf/

fung, ©efeße, unb ber Bürger beöfelben politifch un/

thitig ju leben, feine Entwürfe von ber befien Diez

publif unb ben befielt ©efeßeu erzeugte. tDiehr

aber, alß biefe, haben hoch wohl feine QJeobachtun/

gen über ben £ufianb ber ©taaten auf feinen Dieifen

;

fein brepmaliger Aufenthalt in ©icilien am Haft ber

XHon^ft in ©ptafuß; unb fein Umgang mit ben

. Ä 9>g/
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154 Qiinleitung: i. Ue&erfidjt ber 9>&tlofopfjie

5>tjt^ago«ern , bie ba« politifdje 3beal ihrer 2(hn*

hecrn noch nicht vergeben Ratten, baju bepgetragen.

g)lato ftarb $u Sieben Ol.CVIII, i an feinem ©et
burtetage, ba ec in’6 82. 3ahr trat, bep einem .ftoch*

jeitfdjmaufe. ©ein leichnam mürbe im Serami*
fuö, nahe an betn Orte, mo er lehrte, ber 2t fab et

mie, begraben, unb bie Slthener errichteten ihm ein

JOenfmal, ba« ‘Paufanias im jmepten ^a^rhunbert

nach SfmfÜ ©eburt noch fa{>.

Jpdtte gXato’6 Sanier 511 p&ilofopfciren auch

nicht in ber ©d)ule be« ©ofrateö bie Sigenthüm;

lichfeiten ber ©ofratif empfangen, fo mürbe bie SDlobe

beö 3 eUalter« fte jn einer bialcPtifchen geformt haben,

damals mürbe nicht nur ber philofophifche Unterricht

meiftenö burch ©efprdche ertheilt, jonbern felbft bie

eigne ilnterfuchung phiiofophifcher ©egenfiänbe mürbe

gemohniieh burch fte angefponnen, gerichtet, unb nach

ber leitung, bie ber mechfeifeitige Siuetaufd) ber 3been

gab, eutroicfelt. Sin bialeftifcher jnfammeuhangent

ber Vortrag fpeculatiuer lehren mürbe erfl fpdter hert

fchenb, jut Beit be« 5t ri flott leö, mo fchon ein fehr

anfehnlidjer ©toff philofophifchet ©elehrfam*
feit horhanben mar, beffen. Umfang ben SBefihern

e« rathfam machte, eigentliche SDogmatifer ju fetjn,

mie ben 3u (^rfrn / letbenb ju »erhalten, unb
blojj ju lernen, beuor fte felbft, unb gemeinfepafts

lieh ntit bem lehret, philofophirten. 9) lato mdhlte

baher auch für feine ntünbliche lehre, unb für feine

©chriften, ben Dialog. 2lber in bem lehtcrnfdjmiegte

er fid) nicht fo genau, mie aubere ©ofratifer, bem
mirflicheit ©ange unb $one beö ©efprüch« im gefeH*

fchaftlichen Umgänge an; er fchuf ben Dialog be«
SJtarft« jum »ercbelten ^Dialoge ber Äunfl um.
3« ber Cialcgif<hen Äunft ift bem 9)lato unter ben

^Clceu
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21tten feiner (benn tucian ifl nicht ju bcnt fpeculativ;

phitofopfiifchen Dialogiflen ju regnen); unb unter

btn Öleuern ftnb ifwt fefjr wenige gleich gefommen.

Dennoch ift unter feinen einzelnen ®tücfen eine große

93erfd>iebenheit in Tlnfefiung beö materiaien unb for#

malen ÜBertfieö. 3» manchen ertniiben feine ‘perfo;

nen burd) übertriebene SäSeitfchweißgfeit, unb ftnb um
näße 0chwäf>er unb Jrager; oft ift bic Anlage beö

2)ialogö ju verwicfelt
; ber 3«>ccf fann ju leidet , jm

mal gegenwärtig , verfallt, ber Jjauptfaben ju leid>t

verloren werben; oft fchcint bie Älarfieit ber ganjen

©ebanfenreifie einer verinepnten fünftlichen 0ch6m
(mt ber Sorni aufgeopfert ju fegn. 5Ber ben 9> l a t o

ald piiilofop^ifi^cn Dialogijien burcbauö bewunbern

ju muffen wäfjnt, fiat feine Dialoge ntcf>c alle^ unb

uidjt ofine 33orurtf>eil gelefeu. Q3ep bem allen bleibt

if>m baö 93erbienft, nidjt nur für bie fofratifche

Planier in ber fd)6nften 0implieität, fonbern auch

für bie ©attung beö pf;ilofop^ifd>en Dialogö
überhaupt, da ffifd) ju fepn.

SDtan fiat gejweifelt, ob 93 lato fuh bie 9)fiilo<

fopfiie in einem fpftematifchen ©anjen gebaut, ober

»in fclc^eö alö ©djriftfieller bejwecft fiabe, unb man '

hatte ju bem B^ftl manche fefit fdjeinbare ©rünbe.
2Mein bie 93orftellungöart von gewiffen ©egenjtänben

fann faftetnatifch fepn, b. i. in einem principe ju;

famnunfiangen , of>ne bafj fle nach ben Olegeln ber

äujfern fpjtematifchen gorni georbnet wäre. £ö ift

nur vorzüglich barauf ju achten, ob eine Jjjauptibee

vorhanben ifl, welcher bie fämtlichen Dfieile unter;

georbnet finb, unb mitteljt welcher biefe, fallö man
fie auf bie äuffere fpftematifche §©rm jurücffüfirtt,

wie ein ©anjeö erfcheinen würben. £Run läßt eö (ich

nicht leugnen, baß biefeö bei? ben 93latonifchcn ie^'

ren
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ren wirflich ber gall feg. $lato hat einen Ergriff von

<P&üofop()»e überhaupt, auf welken fich alle feine Uiu

terfuchungen btjiehn, bafj fie bie SBiffenfchaft von ben»

jenigeu fep, n>aö in beit Gingen als feft unb bleu

benb gebadet werben faun „ was alfo Objeet einer rei*

tten Bernunfterfentnifj ifl(DeRepubl. VI. p. 21 . Diog.

Laert. III. S. 63 ). 5ret)li<h fiat lato baß ©ebiet

bet ^P^ilofop^ie nicht genau außgemeffen, noch wenü
ger einen »ollflänbigen unb erfdjöpfenbcn Tlnbau beß»

felben t>erfurf>t. £r ift auch in bec Beflimmung beß

Begriffes cinjelner philofophifcher 35ifciplinen unb

ihrer ©renjen, nur bep allgemeinen Entwürfen flehen

geblieben. 2t de in man mufj bemungeachtet einräumen,

baf? fein ©efidjto'punft ergaben unb weit umfaffenb

genug war, um ftef) bie ^>^üofop^ie als eine ganje

9Bi|feuf<haft non einem burd) bie SKatur ihres Snfcalttf

unb fc^arf gezeichneten Bejirft jtt ben Pen;

benn biefer ©efidjtßpunPt offenbart fTd> in feiner ^bec

»on ber <Ph‘l°f0Ph‘e überhaupt betulich genug. 5er*

ner für bie Äentnifj ber ^Matonifchen Q^^Uofop^ic al$

eines befonbern @i)flcmß finb nicht alle ^Dialoge bes*

felben gleich wichtig. 3Dfe ihm eigentümlichen ÜJIetjx

ttungen finb in benen enthalten, welche er in feinet!

fpätern fahren fehrieb, unb ron beren (Sntflehungß*

epoche wir genauer unterrichtet finb. SDie in biefeit

uorgetragenen lehren P6nnen unb muffen alfo allein für

echt 92latonifche genommen werben, gefe|t auch, ba§

ihnen Behauptungen in frühem Dialogen jtiroibet lie*

feu. SDie Werfen , welche <P l a 1 0’ ß eigne SJIetjiuiugen

in ben Dialogen entwickelt, ifl freilich nicht immer

mit ©ewi^heit ju etPcnnen; aber fie ifl hoch in ben

meifieit auffaUenb bcmerflidj; in mandieit läfjt fie

fich mit hoher 5Bahrfd)einlicf>Peit and bem $onc, wel*

«heil fie beobachtet, aus ber ©injlimnmng ihrer ©e*
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banfen mit anerfanten ‘platonifrben Säljeu, unb
au« Beugniffen, namentlich be« 21 riflot eie« u. a.,

»ermuthen. 3» benen aber, wo blofi bebattfrt wirb,

o^ne bafj ein beflinite« Oiefnltat hfrau« fürne, tfl

bie Werfen be« la t o im ©runbe gleichgültig ; benti

man faftn boch mit 9tecf?te folgern, ^)lato ha6e über

biefe Materien nicht entfeheiben wollen. SDlan fann

bemnach bem <Plato nicht nur bie 3bee eine« ©anjen
her g>htlofophie jutrauen, fonbern auch bie 93orau«#

frfcung tfl gar nicht bem tvirflichen Inhalte feiner

Schriften juwiber, bah feine Jjjauptlehren mit jener

harmoniren,' unb nach berfelben ju einem Sgfleme
wrbunben werben fennen *).

Schon barane, bafj lato ein fo phantafterei#

eher Äopf war, läftt ft<h ber häufige ©ebrauch, weil

«hen er oon Tropen, ©leichniffen, ^tflortfc^en Sa#
gen unb SRptben machte, }ur Einleitung feiner Dia#
(oge, ober auch jut Darflellung gewiffer 95^iIofop^crae

felbfl, befriebigeub erflären. SDlan Dürfte fleh wohl

eher wunbern, wenn man benfelben in ben Eßerfcn

«ine« folgen Äopfe« »ermifjte, ber noch baju oom
Stubium ber bichteuben Äunfl jur ^?^ilofcp^i« über#

gegangen war, unb aufferbent, um feine Bbeenwelt

in einer ebeln philofophifchen $>rofe ju bcjeichuen, bie

bamalige Sprache noch }u arm , ju fchwanfenb , unb

gleichfam ju ftnnlich faitb. Allein in ben 2Cbfidjten,

bie 9>lato al« 93^ilofoph> unb al« fchriftflederifcher

Äünftler hatte, liegen auch befonbere ©rünbe, bie

ihm bie Verflechtung be« Otaifonnement« mit bilbli#

eher unb mpthifch« Darflellung empfehlen fönten.

Seine Dialoge follten brantatifch fepn; er fönte (Te

alfo nicht bejfer, al« an hißor if<$ e ‘D^atfarfjen an#

fnüpfen;

®; 0. Sennemann'

I

@i;flcm ber SMatonifdjen f&(le<

fopfyit 23. 1.
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fnüpfen ; baher geht er juweilen pon alten ©agett

auß, wie im 'Politicuß, wo er mit Der Ueberliefe*

rung vom ©aturhifd)en 3 c ifa ttec an(>e&c ; biefe ©a*
gen gelten alßbemt jur Jorm ^eö SMalogß, nicht

jitin Spalte beffelbeit. Ober er wollte nur bie $af*

jung einer SKeifce abfiractetQjegriffe erleichtern baburdj,

bafj er fie in ein ‘jßilb fleiöete, unb bie 9^(>antofie in’s

©piel $og. ©old)e Silber unb tDitjthen fd)lingett

fid) bet) i^m um gorm unb 3fn^att jugleid) herum.

Etiblich half er fid) auch b» burch 3Jlt)then, wo wirf*

lieh für* ben g>hilofophen nur ÜRpthen möglich finb,

wenn eß überfinnlid)en ©egenfldttben jenfeitß beß ©e*
biete ber Erfahrung galt, wo bie SSernuttf* feinen

feften hobelt antrifft, unb blofj auf ben glügeltt luf*

tiger $rdutne um herfdj weifen mag. ^Dergleichen SDit)*

then erfehen bet) ihm bie ©teile bee Diaifonnementß,

ftnb eigentlich 'Platonifche (

Ph»l°f0Pbemt / unb ttnnen

nicht lebiglid) ft’ir *probttcte einer perfcf)etternbeii g>hun*

tafic gehalten werben, ber ce barum ju thun ift, bie

nafte Wahrheit mit beit Jjjulbgöttiitnen ju oerfchwi?

fierit. Eß ftnb t»on ber ©attuug alle biejettigen, wel*

che auf baß Q3orbafet)n ber ©ecle unter bett fcliget»

SDdmouen, auf ihren Jall, auf ihren 3ufiaub nach

bem $obe u. w. fid) bejiehen. ©elbft bie fogenannte

SRepublif beß 9)lato im ftrettgficn ©inne fann für

einen 5Rt)thuß angefehen werben, ber bie $ugenb ber

3Jtenfchhcit »eranfd)culid)cn füllte; unb fie würbe t>iel<

leicht immer bafür angefehen worben fet)it, wenn
9>lato nid)t iuweilen in ber Entwicklung becfelbett

feilten Jpauptjwecf oergejfen, unb ben Entwurf einer

mgtfcifthen Oiepublif mit bem einer wirtlichen, auf
bie 93}enfd)(Kit, nicht wie fie fepu follte, fonbern wie

fte t fl, anwenbbareniKepublif perwcchfelt hatte.

lid; bleibt eß 'hierbei eitt bifiorifcheß Problem, ob

3>(ato

/
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Plato biefe SDtpthen im Srpfle »erlauben, unb al«

nethn’enbige ©chlupjteine jur 2luefüllung von iütfen

brauet (jabe, bie er burd) Diaifonnement nicht $n

ergänjen wufjte; ober ob jte aud> nid)t« weiter an

unb für fid), al« Srflnbungen feiner vernünfteinbeu

Sinbilbungofraft waren, benen er feinen höhern ober

geringem 5Bertf> beilegte, al« melier ihnen vor bec

echten prüfenbeti Vernunft gebührt, 3njwifchen ifi

bod) jene« wahrfcheiulichcr, al« biefe«. SE)a« eigen#

thüntlichfie 9)^Uofop^em be« Plato, bie3b een (obre,

iß mit mehr üJipt^en von ber ©eele fo innig ver#

fnüpft, ba§ es mit bcnfelben fleht ober fällt. Ss
rfl alfo auch nicht glaublieb/ baf?, ba bie 3beenlehre

gewif? ein wefentliche« 33cjtaubfiürf feiner efoterifdjen

Philofoph«« 9«wefen ifl, er bie SJlpthen aus biefec

gan} verbannt fabelt follte, wa« ohnehin von feinem

©enie nach Ptr natüriiehen Anlage, ber Stiftung unb

SSilbung beffelben, (ich überhaupt fauni vermuthen

läft. Bur fcharfen Q3eflimmung ber mähren begriffe

unb lehrt» Pt® Plato in ihrer lauterfeit aber geht

au« feinem ©ebrauche von Stopen, ©leichniffen, @a#
gen unb SJlpthen bie logifchpraftifche Diegcl htrvor,

(te fo viel tvie möglich ihre« Puffern ©ewanbe« jn

entfleiben, unb bie (öielbeutigfeit ber 2lu«brücfe auf

einen feflen ©inn in bem localen 3ufammenhange, wo
fte votfommen, jurüefjubringen, um fowohl bie Pia#

tomfdjc lehre nicht miejuverfleh« / al« auch fte beflo

richtiger mürbigen $u fönueu.

2)a Plato, bem ©eifie feine« Philofophiten*

nach, t« barauf aulegte, bie 9^h^°f°Ppre jur 5Bif#

fenfehaft ju erheben, fo mufjte er auch, ben begriff

ber 233iffenf<h«ft felbfl genauer feflfehen, vornehmlich

in ber 23ejiehung, in welcher bie Philofophie eine

SBiffenfchaft fepu follte. Sr entbeefte in ber menfeh#

liehen
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fielen Srfentniß einen aßgemein bucchgceifenben Uiw

te^itö, baß ein ^(»eii berfeiben mit bem Gewußt/

fegn bet 3 l,fäUigfeit unb Söecänbetlichfeit »ecfnüpfk

ifl, bec anbcre$he »l hingegen ben S^araftec bec Olotß«

wenbigfeit unb Unwaubelbatfeit an jtch trägt. SDiefe

Sntbecfuug tunkte ißn unmittelbar auf ben ©chluß
leiten, baß bie <Ptincipien bec 5>ßilofopßie, benen ec

tiacbfocfdjte , niept im ©ebiete bec »erünbeclichen Sr*

fentniffe anjutreffen fegen , inbetn fee fonft einec mit
gen Ungewißheit unterworfen wären, unb niemals

ißce ©ültigfeit behaupten fbnteit; fonbecn tebiglidj

im ©ebiete bejfen, waß alß unoecänberlich, unb

ficf> immec felbfl gleich erfant wirb. Sc fdjloß ba*

hec ade«, waß überhaupt Segnung heißt, non bec

eigentlichen ?>h‘ lof°Pßi* ouß, unb fchcäitfte biefe auf
©egenfiinbe beb SBiffenß ein.,

gut bie S c f e n t n i ß c\ u e 1 1 e bec $h^0f°P^e/ f6t

feen fie SDBiffenfcßaft fegn foßte, Ponte QMato,
Da ec einmal ben ©egenfaß jwifchen Segnen unb

SBiffen fo beutlich eingefeßen ßfltte, unmöglich bie

finn ließe Srfaßcung holten. 35enn wag ftc betn

©emütße barfießte, wac nicht bleibenb, »telmehc in

einem ßeten SSBecßfel unb Jjinfchwinben auß einem ‘Ko*

mente bet SJeränberung in baß anbece begriffen, unb
Ponte alfo feiner Statur nach nuc eine fchwanfenbeSin*

ficht, tine SDlegnung, bewiefen, bie bem Bwcfe bec

9>h*tof°P&»e’ nie ©enüge tßat. ©leichwoßl bemerfte

ec in bem s3ewußtfegn feinec iöocßeßuugen auch folcße

Srfentnißßücfe, betten ec bie Sigenfcßaft beß bleiben/

ben, gefleu unb SJtothweubigen, nicht abjufptedjett

»ecmochte. Um baß JDafegn unb bie SDibglichfeit bec«

felben .

*) Plato de republ. III. d. 16$. Opp. T. VII. cd, Bip.

Philebu» T. IV. p.*99. Gorgias p. 39 fq.
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f«fbcn ju erflären , mufjte er ba(jer außerhalb brr

©innlicbfeit junäcbft eine befonbere (Srfentnifl*
guelle in Der Vernunft bes Sttenfdjen für feeb,

ftatuiren, wobei? es fretjlicb öorerft unentfebieben war,
wie t)ie Vernunft jene (SrfentnififKicfe beroorbringe,

ober, falle fte etwa angeboren wären, jum ^Öejt^e

berfel&en gelangt fei?. Siefe Q3erfd;iebenf;cit ber (Set

fentnifjqueUen, welche 9>lato anfange mir im 2UIge#

meinen unb unbeflimt geafwbet haben mag, labete

nun nicht blof? ju einer tiefer einbtingenben Unterfu*
tf)ung bee 33orftellungst>ermegens Oberhaupt
ein; fonbern fte beburfte aud? berfelben nothwenbig;
t&eilö ihrer eigenen ^Begriinbnng wegen, bamit fte

nicht wie eine willfii(>rlicbe ober hö<bfiens blojj wahr*
fdjeinlicbe £npothcfe erfreue; theils um bas Verhält*
nip ber ©innlicbfeit jur Vernunft angeben jn fönnen.

Seewegen bat fid? <P l a t o auch mit großer ©orgfalt
auf fte eingelaffen, unb man mu|j bie Äefultate Pennen,

bie er gejogen t>nt, um fein übriges @n|lem richtig
'

»u faffen unb ju beurteilen, weil fte biefem jur ©runbs
läge bienen.

3u»6rberfl unterfebieb er in ber Sßätigfeft
bee SJorftellens naef? ihrem ganzen Umfange int

©ewu jjtfetjn bie <£ m p ft n b u n g (x/Stjir/e)
; fowohl ins

fofern fie eigeutlicbe ©enfation i|f, unb nur beU

fubjeettven 3uffanb ober bie 2lfftcirung betn ©emiitbe
barffeüt, als aueb fofern fie ficf> auf ein dufferes Obs
jett bejiebt, unb 2lnftbauung ifh Unter bie Qiut

brif bet ©mpftnbuugeu gehören bet? ihm auch bie 5leus

fjerungen bee OJegehrungsoermögens unb bes initern

©efufils. €r bemerfte jmentens als charafteriflifd?

ausgezeichnet ben begriff, ber bas »orge|Mte üttau*

tmbfaltige in einer (Sinheit oerbinbet (Sixvcict). göc
ben ©attungsnamen $3 o r fl e 1 1 u n g batte er fein Sßßort.

»üble * ©efd). 0. pj>ilof. !.», i Sie
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JDie Srapftnbungen ftnb fl tt 11 H d> ; fit haben einen

©cgenftanb, Der auf Die duffem ©inne eiuwirft*

miD fie DaDurch ^etüorbcingt. X)ie Ergriffe,

al« foldje, fluD ein *PtoDuct De« 33er ftaube«, wem»

gleich t^re ©egenjldnbe Durch Die 2lnfd)auungen Dec

©innlidjfeit gegeben fetjn mögen. 5Die Kriterien be$

Unterfchiebe« aber jwifchen fl nn liehen 33 er fiel«

Jungen unD Gegriffen liegen Darin, Daß jene

Durch Die Puffern Organe unD Die ©eele , Diefe Durd)

Die ©eele allein, erjeugt werben; bajj jene Da« Sin«

jelne, Diefe Da« ©emeinfame, üorflellen; bafj jene ein

tmbeflimte« Smpfunbene« , Diefe ein befHmte« ©ebad)*

te«, au«Drücfen. Unter Den Gegriffen felbfl ifl

wieberum Die 33erfd)ieDenheit, einige mit einem

<£rfafcrung«gegenfianbe jufammentreffen ; anDere jwac

einem Srfa^rung«gegenflanDe correfponDiren, aber

ohne genau mit ifcm jufammenjutreffen, wie §. 33.

Der 35egriff einet geometrifchen Jigur; noch anDere

gar feinem Srfahtungögegenflaube correfponDiren §.33.

Da« ©ittlich*©ute. Söloji jene 33erfdjieben£eit Der

«Öletftnale Der »orflellenbeu Spätigfeit im 33cwujjt«

fet)n fcbeiut Den 9>lato bewogen §n hct&en, &a)j tt

(Sinnlich feit unD 33 er fl an b (mit Sinfdjluffe bec

33ernunft al« eine« 33erm6gen« Der 33egriffe ohne (Sr

*

fahrung«o6ject) trennte *).

55a« wa^re Kriterium De« UnterfdjieDe« jwifdjcn

Der duffem unD innern ©innlichfeit fante *Plato

noch nicht Deutlich. 2>ie« hatte Die 3°lge, baß ec

nidjt nur eine beträchtliche 3aht 33orfleUungtn t>ou

Der Bahl Der flnnlichett aubfchlofj; fonDern auch Die

/ duffem

*) Phileb. Opp. T. IV. p. 254 fq. Theactet. T. II.

p. 140 l'q. De rep. T. Vif. p. 147. Phaedon. X. I.

p. 140 fq. Cratylus T. III. p. 345. Tiuiacus T. IX.

p. 348*
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duffern ©innenergane fflr ttothnmibige SSebingungm

Der ©innlichPeit überhaupt erPldrte. (£c nahm .

fdjlechtweg duffere SDinge alß bie tlrfachen an, roeldje

Durd? ihre ©inprücfe auf bie Organe bie gaffungß«"

fraft ber ©eele in Bewegung fehen, fo bafj fie jene«

Sinbrücfcn gemdp bie Silber ber $)inge (eJa>Aa)

in fld> crjeuge. lOahft verglich er and) bie ©eele

mit einem ©cf)reibcr, ber baß, maß ihm von auffett

burd) bie ©inne jtiflrcme, in fid) felbfi aufjeid?ne. *\

Söon ben (SinbrtScfen ber Puffern QDinge, behauptete

ec ferner, blieben ©puren in ber ©eele guräcf ,' »eldje

ihr baju bienten, baß efcentalß empfangene $3ilb gu

erneuern. $>urch baß 3«rücfbleibcu ötefer ©purett

»erben baß ©ebdchtnifj uttb bie 9?(>antafTe, j»ar uidj)C

alß Vermögen, aber bedj nad> ihrer $3ejichung auf

S3orfieUungen , möglich. £>aß® e b d cf) t n i ß

befielt in ber bloßen gdfngPeit, Dtefte ehemaliger

(Sinbrüefe aufjubemahren ; eß erflrecft fid) nicht blojj

auf bie finnlicben, fonbern and) auf bie Söerfknbeß?

uorfieüungen, von benen folglich ebenfaüß ©puren
nach 9^lai oi* SQoraußfefjung ftd) erhalten muffen,

»eil fonft baß ©ebddjtnij? fie nicht bewahren fönte,

gut baß, »aß »ir je(5 t 9> h a n t a fi e in befonberer $Öe;

beutung nennen, hatte $) lato j»ar fein eigenthünu

lidjeß SEBort ; Denn (pavretatoe i|t bep ihm ctroaß atu

bereß; er badete (ich aber ein Scneuerungßver*
mögen bet fBorflellungen , bem er foldje SBirPuttgen

gufchrieb, bie »ir jeht ber fP ha n tafle besiegen, uttb

weldjeß er bie Avctixvwiv nannte. 35iefe (Avajuvnsr/f)

begriff theilß bie (£ r i n n e r u n g ß f r a f t , bie ftd> ohne

fPhantafie nie duffern Pann, theilß baß Vermögen,
analoge SSorfte Hungen mit benen ju bilbeit, bie

Durch duffere ©inbruefe gegen»drtig ftnD, »eld^eß

»ieberum ein S^eig ber fPhantajle ift; theilß enblid)

l 2 b.aß
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i 64 Einleitung: i. Ueterfie^t ber ‘JMjilofopljte

baß Vermögen ber $3erbinbung ber 23orftelluugeu int

Tlllgcmeinen (ber ^beenajfociation). Die ©eele übet#

baupt, fofern fic vör flcllcnöeö ©ubject ift, verglich

4 5) lato auch mit einer wäcbfernen Safel (tabula rafa),

unb biefeß $5ilb ift fe^r berühmt geworben. 2lbec

bem *PIato war eß bodj nur ein 25ilb ;
nic^t bafj et

bamit eine wirflicbe materielle Oieceptivität b^tte^rt#

beuten , unb biej?, wie einige geglaubt feHben, bet

leb er bepmeffen wollen *).

2|n Änfe^uug ber 93 «griffe 6emerfte 93 lato
* eine jwiefacfye ©attung: a) bicjenigeit, welche fid)

auf einen Srfa^rungßgegenjlanb bejiefcen (c m p i r i fd) e,

/ jogcet) ;
b) biejenigeu, bie einem überjlnnlicfjen ©e#

• gentfanbe cotrefponbiren (intelligible, ve»!««1

,

eTn^ui'). Daß (Srjcugen ber begriffe bureb ben

SÖerftanb überhaupt ift Den fett. Detj ber Unter#

fud)ung ber inrteru 5öefcbaffen{*eit beß Denfenß
na^n 9> l a t o bie © p r a d) e ju Jpülfe. Diefe ift Puffere

Darftelluug jetteß, unb wiewofcl fie erft bureb jene«

beftimmt wirb, fo fanit fie bod? beutlet werben, weit

fte intuitivere DJterfmale f>at, um auß ben ©efe^cn

ihrer SDiöglicbfcit auf bie ©cfelje ber ^Jioglicbfeit je#

treß 511 fd)lie£en. 3>ebe üicbe (cuuivtiatio) ift 33et#

fuüpfuitg jwifeben (Bubjcct unb QMbicat, befajtetib

ober verneineub; baß faun fie nur fepu, inbeui vor#

ber biefe Söerfnüpfung fo gebaut wirb; fte ift ein

Urtlpeil. Denfeit ift alfo Urteilen. Daß Den feit

faun fid) aber wieberum in einer jwiefad)eu gtntctiott

üuffern, ctitweber bafj eß bie Sßerfnüpfuug jwtfdjeu

einem «Subjccte unb 9>räbicate wtrflid) beftimt

; ober baß eß biefelbe nur alß möglich vor#

auß

t *) Charmid. Opp. T. IV. p. T 18. Thcaetet. T. If.

p. 86 fq. Phil. T. IV. p. 35p.

«
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auofe&t, unb f?e tvirfltcf> ju beftimmen fließt ^

muBxi'). Qdie« teufen überbaupt ifl 93erbittben

be« SJlannidjfaltigen, fet? e« nun, bafj bcc Q5crflant>

blofj begriffe formt, ober bafj ec urteilt; beim

felbfl ba« Urteilen ifl wieberum ein Söerbinben Cec

begriffe. 3'ber begriff ifl al« fold)er, al« SEBitfung

be« vorfletlenbcn ©ubject«, verfebiebeu von bem, wad

btird) i(>u begriffen wirb. Q:r enthält alfo ein Sin 6

unb ein QJiele«, ba nichts unter eine (Einheit $u*

fanmKngefafjt weiten fann, wenn e« nid)t alö ein -

$Ranrii<bfaltige« gegeben ifl. 3cber begriff niujj

einen ©egenflanb fabelt ;
a6cr feine 55ejie^nng auf

benfelben fann nö^er ober entfernter fetju; e« giebt

feiere, bie fid) unmittelbar auf einen gewiffen ©toff

bejie^en, unb folcbe, bie nur ba« ©emeinfa me von

me|>r SSorficllungeu enthalten, folglid) einen großem

Umfang (utben, al« jene, fo baf? jene unter i^nen

fie^n. Die begriffe finb ba(jet in einer gewiffen

SJerbinbung unter citianber, unb tiefe 93er«

binbung macht alle« Urteilen, ober Denfen, meg* .

lidj. Die SBiffenfdjaft von ber 2(rt biefer Söecbin#

bung ifl bie Dialef ti

f

*).

Die begriffe werben intern ©egenflattbe

tmtb entweber au« fTnnlid)cr (Erfahrung erworben,

finb alfo empirifcb (<pavT«<n«<)/ ober nicht. Die

erflern f?ub 9>robucte ber ©in

n

lieb feit unb be«

53 c r fl a n b e

«

jugleicb. ©Serben ifire ©lerfmale auf’«

neue jergliebcrt, beutlid) unterfebieben, übermal« ju<

famutengefaßt unb mit bem Objecte verbunben vor*

gcflellt , fo entfpringeit empirifc^c Urt^eile. 3cf

be« empirifebe Urth<i{ «ber erfoebert febon einen S&tt

griff, ber vorder geht, niebt vom Söerflanbe ntittelfl

•) Fiat. Thcaatet, Sophifta ct Philebu».

i 3

*
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be« 3ufatmn?nfaffen6 ftnnlidjer «Olecfmale erjeugt

wirb, fonbern »iclme&c bi» ilrfacfye ifr, warum bec

SBerfianb bie tterbunbenen fiunUc^en 9Jierfmale ttt

einen begriff werwanbeln faitn. 3- 23* ‘Sfceätet ifl

ein Üftenfdj, bec biefe obec jene ©rjid)t«jüge fcat.

Jjiet jtnb fretjlidj bie ÜJierfmale, bie (Id) auf ben be«

flimten ©egenfiaub (ben SfeeÄtet) bejie&n, an« bec

flnulidjcn Erfahrung entlehnt unb jufammengefafit

;

abec in bem Urteile fomt and; bec SSegrijf 5)} c n fd>

»or, bec »orfcecgefct, nid)t au« ben flnnlidjen SDterf*

malen burd) ben 533erftanb gebilbet würbe, hingegen

bie Ucfadje war, bafj bie jufammcugefajtteu ftnnlidjeu

Sfterfmale {um begriffe werben fönten. SDiefe

«Begriffe, bie nun erji entpitifdje begriffe unb Uc#

tfceile nibglid) machen, ntüijen, ba jte uidjt in bec

©inuttdjfeit ifjre Quelle (»aben, betu 93erflaitbe

allein angeboren, unb tu einem befotibcru QJcrmogen

beßfelben ijjrem ©runbe nad) aujutreffen fetytt. 2Beil

abec fcfyfedjtetbiitg« fein begriff o(jne ©egenjlanb
fetjn fanu, fo muffen and) fte einem ©egen ft an be

tentfpredjen, bec injwifd;en nidjt anfd)au(id), fou*

bern nur b e n f 6 a c ift. <P 1 a t o uuterfdjieb alfo ben

empirifd)en SBerfianb (foga) , fofecn ec blofj

pnnlic^e Sßajjrue&mungen uerbinbet, unb biefelben

auf einen ^Begriff jurütffü()rf, »on einem fcöfceru

SScrfianbe (yotine ')
, bec ba« QSecntogcn allge*

meiner begriffe ijt, auf weldje nicfcr SBorjlellun*

gen jurttefgeführt werben , weil jene ba« ©emeinfame

becfelben, wiewohl nur benfbar, enthalten, unb ba*

burd) i&ce ^Bereinigung ju einem begriffe f>ewirfen.

SfceÄtct ift ein einzelne« ^nbiuibuum, fofecn bie

fiunlicfje QBafcrne^mung gewijfe «Dierfmal« von i&m

geweidet, woburdj ec fldj uon anbecn au«jelc&uet ; biefe

üDterfmale jufammengefafjt ftefcn nutet bem ©attuuge*

begriffe
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begriffe Sflienfdj, Ucr ba« ihnen ©emeinfame an«*

brutft a priori. ^t^edtet ift ölfo nad) bem ©au
tungöbegriffe ein SDIenfch; nach bcti ihm eigenen

£nnlid)en IBierftnalen aber ein beflimntter SÖienfd).

Ofme ben ©attungebegriff SDienfch wdre fein fiunlü

eher begriff vom S^edtet, ale einem bcflimten
3Jieufc&cn, mdglich.

Söa $Hato ben allgemeinen Gegriffen,
öuö benen ec bie 3ft6gtid)feit aUcö SDcnfene derlei/

feie, nicht i(>t Object in ber Srfahrung anwiee;

gleichwohl burd) bae nothroenbige ©efeh bec Verfiel#

lungen überhaupt gejroungen, ihnen ein Object ju*

gegeben mufjte ; fo taffen fich bie SDierfmale leidet
*

*

erfldren, bie ec ihren ©egenftdnben besiegte,

©ie (inb nemlich unfdrpetlich, fdntun nicht ange*

(«haut werben, unb im ©ebiete ber Sinne ifi nicht«

ju ftnben, n>ae ihnen congcuirte; fic ftnb f e ft, blei*

benb unb unroanbelbar; beim fle enthalten bie

norhmenbigen gemeinfamen SDiecfntale ber SDinge , auf

welche fle bezogen werben, unb machen bae eigenu

liehe SKSefcn berfelhen aue (euer/«»', ro cvtoos ev);

bahingegen bae finnlich QBahrgenommene jufdllig, »er*

dnberlich unb immer wechfelnb ift. ©ie ftnb bie fleh

ewig gleichen {Jo r men nnb SDiufler ber ©innenbinge

(7r*fxSttyfiotroc) , unb bie lebtern finb nur ale utw

»ollfomne 91 a ch b i l b u n g e n »on ihnen

)u betrachten, ©ie finb enblich burch bae 33 e ro u jj U
fepn bee 5Denf»ermdgene gegeben, (affen fid)

baher ohne £ülfe ber©innenerfahrung entwicfcln, unb

haben einen h&h'™ ® rat) *#n X)eutlichfcit.

33ermdge bee Unterfchiebee ber empitifche»
unb allgemeinen 33egriffe, wae bie (E'rfentnijj*

quelle betrifft, niadjte <P l a t o auch eine Trennung

}wijchen bem teioen unb bem empirifchcn £>etv

i 4 fett

Digitized by Google



i

i 68 (ginUitun^; i, UebcrfTc^t tw §>&t(ofopj)ie

fen (mtv , So^et^tty), $46 leitete ifl bie $bäti9*

feit beö 523ecflanl>c0 , wenn ec bloß fTnnticfje 3Babc*

nebmnnge* begreift uni baruber uct^eilt. $5a5

(Srfiere ift biejenige ^dtigfeit, wenn ec bloß jtdj mit

allgemeinen gegriffen befcfcäftigt, biefe *erglie*

bert unb verfolgt/ o&ne fld) um finnlid)e 5Ba(jtne(>mun<|

ju befiininiern. 33ae fogenannte teine Deufen famt

auf eine jrviefacbe 2lct gefd)<t>n; entroeber fo, bajj

ber 93erflaub geroiffe allgemeine begriffe ale principe

anitimt/ unb ben folgen becfelbeu naebge^t mit

Jjülfe ber flnfebauung ;
ober fo, baß er von allgemei#

lien Gegriffen ju ben obeefieu Q^riticipiert hinauf;

(leigt, oftne Die 2lnfdjauung ju Jjpülfe ju nehmen.

93emirft ber 93erftanb auf jene SBeife ein @anje$

von Qjrfentniffen, fo entfielt eine reine/ aber feine

fefle SBiffcnjcbaft, weil ba« $>rincip berfelßen nicht

gefiebert ifl (iiocvact). Sßewirft et aber ein ©anjeö

von Qtcfentniffeu auf biefe SBeife, fo entfielt eine

teine unb jugleid) fefle SBiffenfcbaft

Weil f«c auf bem b&cbflen principe beruht *).

$ie angebobmeu^Bcgriffe fonberte^lato

in eine jtviefacbe (Elafle ab , von beuen bie eine bie

fogenannten m a t b e m a t i fd> e n begriffe enthielt , bie

anbere aber biejenigen, welfbe ju biefen nirfjt gered);

ner werben ffcnnen. 2Me matbematifcbenQ5egriffe

finb jwar auch bem menfeblicben QSerflanbe febon ur;

fpcünglicb eigen; aber jle haben ba« unterfebeibenbe

9Jierfma( , baß fie eine unenbliebe »fabl b®n ©<9en#

ft&nben beflimuteu, bie (leb felbfi vollfommen ^nlicb

finb; .wie j. 83. bur# ben begriff eine« Sirfelö über*

$aupt eine unenbliebe Stenge ft<b voßfommeu Äb>nlid>ec

(Sirfel

*} PUt. de repubL VI. p. 123 fq» VII. p. 160. Cf. Ph»cd.

*»47«*
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.

. »

€trf«l beftinit werben. ‘dahingegen burd) bie nickte

»at(>emanfcf>en angebohrnen begriffe wirb nur

€in ©egenftanb beftimmt. hierin ifl aud) t>ic!fetd)C

bit Urfad^e }u fudjen , bafj $1 a 1 0 bie mat^ematifdjen

(Begriffe, weil fie auf viele, wiewohl fleh vollfommen

d^nlic^e ©cgenjtänbe gehen , unb nicht einen ©egem
ftanb -überhaupt auöbrücfen, für bebingt anfah,

unb bie QBiffenfchaft von ihnen , bie ©t a th e in a t i f,

jaar für eine (Berfianbetswiffenfchaft, aber nicht für

eine (Ir enge SBiffenfcfjaft gelten (affen wollte. £c
nannte alfo auch blofi bie angeboren nichtmathcmas

tiftheu (Begriffe, bie Sinen ©egenftanb feft unb utv

»anbeibar barftelieu, (Bernunftbegriffe ober

3been («Jfa/, Species, Simulacra rerum), unfr

von biefen behauptete er, bafj fte bem wirfliehen ©epn
btr dinge correfponbirten.

die iehre von ben 3b een ift bie wichtigfle in

btr $)latouifcben ^>hdvfoph' e » öenn fte ift biejenige,

welcher biefe ihren originalen (Zfyavatttv verbanft.

3)ajj $)lato bie SDtögluhfeit beb denfenb attö ben

3bttn herleitete, weil er ben einjigen ©runb einer

(Bttbittbtmg beö ©tannichfaitigen in ihnen al* abfo*

luten ©attungebegriffen anjutrefen glaubte, ift nicht

btr einjige ©tflchtopunft, woraü« fte bep ihm bwach»
t« werben muffen , fo tntereffant auch biefer febon an

unb für fleh, felbft in (Bejahung auf bie neuere 9)hiir

lefophie, ift. die 3be«ulehre beb (Plato inufj

auch au$ bem metaphbftfehen ©eflchtbpuncte uti;

terfucht werben.^ (£r nahm fie für ba« ©rflirungfc

princip nicht blof» beö teufen«, fonbern auch be$

Srfenuen«, an, unb hoffte mittelft berfeiben ben

Bwrft jwifchen ber ©iunenerfahrung unb bem reinen

Söerjtanbe, ber biöher bie entgegengefebten p^ilofop^t*

* f Mtf»



170 ©nfetfung: i. tleberfic&t ber ^(jifofop&te

fdjen 9>attepen, unb auffer ihnen Die ©feptifer, 6c»

fcbAftigt hatte, wenn titelt gauj ju beenbigen, bod) juc

SSeenbigung beßfel6en bepjutrage». ©o wie bat

SDiamiicbfaltige, n>eld>e& bic ftiinlidje SBahrnebmnng
liefert ^ nur baburd) «16 ein befiimteßObject ge»

badjt werben fann, bajj es bec SBerjlanb auf eine

2fbce bejiebt; fo muf} and) biefc 3bee bas eigent»

liebe Object an ftd) felbjl (baß Ding an ftd))

batflellen. Daß finnlid)
i

3Jiannid)faUige ifc uuaufher»

lieb bet Söeränberung unterworfen; auß i(jm allein

fann fein befiimteß Object erfanut werben ; bie 3föe<

Ift uiwerdnbetlieb, unb nur bureb eine
<

£he ‘inft&m*

cm ihr, welche bet Söerflanb »ermittelt, fann Da*
föerdnberlicbe ein fejleß Sfftetfmal für bie (Erfentttift

empfangen. Die Vernunft, welche bie 3b een btt

fafjt, i(l bemnacb baß Vermögen, wobureb bec SJienfcfy

Dinge an (Ich ju erfennen im ©taube ifi, Die ©inn*
lieb feit gewährt ein erfebeinenbeß Unbeftimteß, Da*

erfl Durch fein 93erhÄltni|j jut QJernunftibee ein empiri*

fcbec ÖegenflauD wirb. Daß Urteil : £ i n e $3 1 u nt e

ifi fd) 6 u

,

wirb nur baburd) möglich, bafj ber SSer»

flaub baß ©ubject, bie 35(ume, wo»on ec ben em#

pirifdjen begriff Durch eine SSejiehung beß ^unlieben

ßiubrucfß beß ÜJiantiichfaltigen ber Sölttme auf ben

©attungßbegriffSBlume beflimt haben mufj, auf
bie^öec beß Ucfcbönen jurücffiihrt, nnb gleicbfam

ben empirifdjen begriff bec Zinnie an biefem Ut#
febenen ^l;eil nehmen läßt. Die 55 ln me, als

D i n

g

a

n

fl cb , fo wie baß © d) ö n

e

an fi cb , roer*

ben nur bureb &»* 3been erfannt. 2(lfo finb bie

Sbeen nicht nur bie oberfhn logifd)en, fonbent

auch bie oberfien metaphbftfeben $rtncipieu ber

Dinge in bet 3>Utonif<ben ^^ilofop^ie^ unb Deftroe*

9 C»
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gen baöjenige SSeflanbfiütf berfel&en, welcbeö ber

greifen Tlufmerffamfeit wertb fjl

SDie 3^e< n/ «I® ^>rtucipten bed $)enfenö unb

(Srfenneuö, empfahlen fldj bem 9)lato and) non

einer aubern ©eite, auf welcher fidj bie $)rincipien

feiner bamalö gangbaren ^{nlofop&ie, bie Q3 tj t ^ ae

goreifeben in einer fe^r utwoflfoninen unb gejwuii#

gern» 2fnn>enbung etwa auögenommeu, eitipfo^ett fyatt

teil. <5ö fd)ien ibmncbniltd), ba£ burdj fie baö ganje

©ebiet bet gcijligen Sfcnfferungcn bcö 5ttenfd)en regiert,

unb ©rnnbfäbe auch für baö flttlicbe ^»anbeitt

unb für baö &fl^cttfd>e ilrt^eileu aufgcjMt,

alfo fowofcl bem 55ebürfuiffe ber SBSijj&egierbc, wie

bem 53ebürfni(fe ber ©ittlidjfeit, baö ifcm »orjüglicb

am Jfrerjen lag, unb bcö ©efdbmacfö , abgefiolfen

»erben fbnne. 2)ie moraltfc^e ^Beurteilung Der

Jjjanblungen , fab er ein, werbe nicht butd) bie Jjanb#

Jungen, fofertt jle erfebeineu, unb i(>te SBirfungen

auf bie ©innlichfeit ; im Oegent^eile burd) einen 58er<

uunftbegriff beö ^ec^flen ©ittlicfyÖuten beftin«; unb

eben bie Vernunft , bie in tbeorctifcbet Jjjinficbt beit

©ienfdjen SSSa^r^eit- erfenneu lajfe burd) eine Sücjiee

bung ber finnlicben 93orfiellungeu auf i(>re 3been ber

fÖinge an ficf> , ge6e t('iu auch für fein $bim 111,0

iaffert 3wecf unb üiegel bttreb eine iBejiebung beöfel*

ben auf ihre unbebingte ber ftttltc^cn ©üte.

2luf gleiche SBeife feg baö Urfd)6ne ber SÖernunft

baö leitenbe ^rincip für alle Urteile ü6et finnlicb

ft6ne

*) Phileb. p.215 fq. (Sine aflbere .$<uiptftcße im Parme-
nides p. 70 fq. entölt eine miberweitige ajorfießungöart

von ben 3been, beren QMato aber nur errcdbnt , um
bie mit ihr »erbunbeneit Sehivierigfcitcn aufjubeden.

Sergi. Senitemonn’ d ©ppt«m ber 'J
3 lat. ‘Pbtl.

©. 80k
'
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172 ©inlettung: i.llcberftcfjt ber

fchöne Objecte. ©o würben bem 93 1 a t o bte 3 ö een

jum gunbamente, worauf er baß ganjc ©cbäube bec

9>hilofophie, alö SCBiffenfc^aft, fid;er errieten jii

fönnen bad)te *). •

Sin Problem fanb in tfnfehung brr 3b een flatf,

Welcheö, wenn e$ (ich nicf)t löfen lie|j , ihre 2(nwenb*

barfeit jur Stfentnifj bet ©Innenwelt jweifel^aft

gemacht fiaben würbe; tnbem in biefeni galle ihre

«Dlöglichfcit in ber Vernunft felöfi unbegreiflich war,

«nb eben baönrdj i(jre wirflidje Sjriflenj unb @ül*
tigfeit. &ae Problem betraf ben Urfprung ber 3been,

unb bie 25cjiefcung berfelben auf ihre unmittelbaren

©egenfiünbe. Jjpac bie Vernunft bie 3been burdj

fid? felbfi fceroorgebracfjt ; wie fonfe fte ba«? unb
wo fiub bie Objecte berfelben? — 93erbanft

x
bie

Vernunft aber bie 3*>een einer Urfacbe au ffer ihr;
wcldje ifl biefe, unb in was für einer Sßerbim
bung ficht biefe Urfadjc mit ber Vernunft? —
3Da(j bie Vernunft bie 3been burd) fidf felbfi

. gebracht (mb«/ fonte ?) lato nicht (innehmen. Siueö

% (jeilb waren bie 3been bae Utibebingte ber Srfcnt*

ni|j, unb bureb fic fonte erfi Srfcntnijj überhaupt

entfpringen; anbern 5hci^ waren bie ©egenflänbe

berfelben noch ttid)t in ber Erfahrung gegeben, unb

Cb war nicht einjufehn, wie bie ©eele außerhalb ber

Erfahrung eine 5Selt ber 33inge an fleh hätte erfew

ucit mögen, unb warum ben ^Dingen an (ich bie ©in*
uenerfcheinungcn nothwenbig entfprüdjen, ja biefe erfl

baburch QJeftanb erhielten, bafj (ie mittelfl einer Q5e*

jiehung auf jene »om 53etfianbc gebacht würben.

9>lato mufjte alfo, um ben Urfprung ber 3lbcen §ti

cfubccfcn, h^hsc ^tuauffletgcti. ©ofern mm burd)

bie

*) Euthyphron. T. X. p. n. Pb«c4op. 171. De repubL

VI. p. 88.

Digitized by Google



ter ©rifdjen auf0ej.*fu$ heit Smpirtfer. 173

bie QJeruunft bie 3b«»t gegeben waren al« uno*
bingte $)rincipitn, blieb uid)t« juni 0rnnbc Der?

fclben übrig, al« ba« abfolute göttliche 23ermögen ber

3been, bic ab folute göttliche Vernunft. 3)ie

3been enthalten allein SG0 a (> r ^

c

1 1 berlSrfentnifi

nnb QBabr^ett ber $)inge; fo wie ber göttliche

SJerflanb bie Eilige benft, fo finb fie wirflich; bie

©ott^eit i|l alfo ber lefjte ©runb ber ßrfentuifj, unö

ber le£te üiealgrunb ber 3>inge. SDurch bie ©ott*

heit ifl auch bie menfchlidje ©eele, fo wie alle« Ue*

brige, üorfianben. SDiefe empfteng bie 3b een »on

ihr al« bie wefentlicheu logifd)en unb metap^yfifc^eti

9>rmcipien; fie finb biefelben gormen ber J£)inge, bic

im göttlichen 93erjianbe wohnen; beim c« fann feine

anbre mefentlicfye unb nothwenbige gönn geben, altf

t»ie bie ©ottfjeit fte benft, burch bereu (Sinwirfung

aud) bie unbeflimte ÜJlaterie (Olatur) biefc erfl ihre

5Befentlichfeit befonit. ©ott wollte bie SOlaterie

fich oerdhnlichen ;
er btlbcte fie <*<fo nach ben 3 ö e e n

;

ba« SSJiufler ber ©innenweit ifl im göttlichen 93ew

ftanbe; bie ntenfehiie^e ©eele ifl ein 3(u«brncf bet

göttlichen Äraft; bepm Eintritte in’« ©innenleben,

ober btpm erflen 35ewu$tfeijn, ba« ihr in ber 93er;

binbung mit ber Materie ju ^heile wirb, fchweben

ihr bie 3been, unb in ihr bie 5)fdnber ihrer hintli*

fd)cn Hbfnnft nicht vor

:

aber bie Sinbrürfe ber nach

ben 3&een von ©ott geformten ©innenbinge werfen

fluch bie 3bcen ber itimfchltchen ©eele, unb erheben

fie felbft ju ihrer lebten ewigen Urquelle *).

£)ie ?)la tonifcheu 3been finb $23ernunftbe?

griffe a priori, burch welche ba« SßSefea ber Eilige

gebadet wirb, bie aber felbfl in einer Vernunft ihren

©runb

*) Phil. p. 219. 301 fq, De rep. VI. p. 119 fq. VII.

p. 133. X. p. 386 .
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i74 @inle(ttmg : i. Ue&erfidjt ber 35fjüofophtc

©cunb ^abcit, unb nitt objectio außerhalb t>erfe!6ett

e;iftiren. £mrt einjelne au« bet 23etbinbung gerif?

fene, einfeitig crfCÄrte »u»b beurteilte, ©teilen in

Den SBetfeii Des 95 lato unb 2lrifiotefcs; burt
»nisoerfianbene ^ftitsöcücfe , weite ber eefiere in feiner

Sbeenle^re gebraut*; unb butt «inen unrittigen

begriff oon bec $enben} unb bem ©eifle feinet 95f>i*

lofopfcie überhaupt, finb einige neuere ©eiterte bewo*

gen worben, bem 95 lato ba« ©pflem einer fubjiaiu

tiellen (hppoftaftrten) 3beenwelt juiuftrel*

ben. Allein bafj 95lato ben 3been nur, fofern fie

burt «ine Vernunft vorgefiellt werben, JKcalitiit bep#

legte, erhellt aus niedrem ©riinben. 95 lato war
erfilit burt eine QTnalpfe beö QSotfiellungsoctmögenö

ju ben» 95f>ilofopf>eme »ott bet» 3 b een fortgegangen;

et fanb in ber finnlid;en (Smpftnbung bas 55 e fie*

benbe nitt; aber er fanb es in ben ^been berrei»

uen S3ernunft, bot nur fofern es als beflefjeitb in

tuen gebatt würbe. l£t ftränPtc ifare Diealitdt

ölfo aud; 3«nj auf bie g e b a 1 1 e SXealität ein. 2Benn

93lato aut bie 3been ©ubflanjen nennt, fo legt

er ihnen bot nur Oicalitdt bei;, fofern fie burt 33««

nunft mit realen SDlerftnalen gebatt werben, nitt

außerhalb ber Vernunft. dr erf>ob jroei;tens ben

göttlichen SSerftanb jttm SJilbnet ber Materie nat
ben 2ibeen; nun foute aber ber göttlit« 33erflaut>

uidjts anbers, als wie eben biefe 2fbeen, benfen; fie

waren alfo aut nur in» göttlitcn SÖerftaube, nitt

aitflerhalb ben»fel6en. l£t lafjt brittens ben conereten

JDiugen Realität erteilen burt if>re 25<iie&ung auf

bie 3been ; b. i. bie coucretcn Sötttge werben als teel

burt i&K 33ejief)ung auf bie SSccnunftibeeu gebatt.

golglit finb fubflantielle 3beeu außerhalb einer 33er*

nunft eine ganj unjwecfmäfj ige unb fiberßäfftge £upo*

thefc.
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5

thefe. (Snblich eine objectiue SBelt t)er 3bten aufier

«iner Vernunft, »mb bod; neben einer Vernunft, ifl

etwa« ganj nnbenfbare«; Die göttliche ^ntelligenj, fo

tvie alle übrige 3ntelligenjen, inerben baburd) auf»

gehoben, unb auf blinbe Prüfte rebucirt / Die gleich*

roo^l erfenneji unb uad) ihnen benfeu follen,

»as |id) roiberfpricht- 3 111 ‘Philebu« nennt 'Plato

freilich ©ott, bie3beeu, unb Die SDiaterie, ab*

gefonöert als bie lebten Q^rincipien beb Uninerfum’ö;

aber ^ieraub folgt nicbt / baß er bie (Sjrifteuj bec

Sbeen außerhalb bcin göttlichen SSerflanbe behauptet

habe. (£ben fo erwählt *Plato eine« intelligi*

beln Ort« für bie ibcalifdje Sffielt (roTta vcr\Tts')m

Unter biefem wirb aber wohl richtiger feer 3 »begriff

ber 3been im göttlichen Q3erflaubc gebucht,

gleichfam al« ein Kaum für bie 3beenwelt; beim Den

fogenannten Diaum eignete Q)Iato nur beu ©innerfcheü

smngen ju.
<2ian fann ihm alfo bie iJfteijnung noit

einer hbpoßaftrten 3&eenweU nicht jutraueti, weil er

fein eigne« ©tjfiem in feinem innern 3ufafflM J|ihan9c

Damit jerflört h«^en würbe, ohne für bie gejtigfeit

feiner $)riucipien baö gecingfle ju gewinnen.

äu« ben ©efprdchen, worin 9) l a;t o Der 3 b e e n*

le£re erwähnt, namentlich au« bem 'Parinenibe«,

fann mau fdjliejjeu, baß er fchon in Oec 9>hi (of°P^e

feiner 3'it 2Cnlä(|*e baju gefunben habe, unb mehr

für ben iQoÜeuber unb SSegtünbcr, al« für ben Urhe*

becberfelben, ju halten fei;. SOBirflich waren auch int

9>pthagoci«mu« unb Qcleaticiemu« bie Meinte

Da$u uorhanben, bie nur ber pflege eine« wiffenfehaft*

liefen ©enic’«, wie $Mato, beburfteu, um $it einem

neuen ganjen ©tjftente ju gebeihen. 2lbec baburch.

Daß lato ber ^beenleh« eine fefiere ©runblage gab;

fie au« bec Ütatur be« S$orfiellung«»ermegenö felbjl

i»

\
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176 Einleitung : i . Ueherftc^t ber ^fjifofophi*

)u entwicfeln fuc^te unb fcf)ärfer beflinue; n>ac et

boch ber <£rflc, welcher fie gegen biejenigen Sin*

würfe lieferte, bie fTcf> gegen bie bisherigen fd)roatu

fenben unb unbefiitnteu SÖerfud^e beefeiben hatten ma*

eben (affen. 3n» 9>armenibes oettheibigt er felbft

fie gegen mehr Einwürfe, gröjjtentheils baniit, baff

er SÖlisocrflänbniffe bähet? aufbeeft. ' @o fente man
• jweifeltt, a) ob ftcb von allen inbioibuellett

SDingen 3b een beufett liefen; j. 55. aud? von beu

geringfügigen uiib verächtlichen; ferner b) ob bie

3been bie halten ?)rincipien wären, ba bie ©in/
n e n b i n g e unb bie3 b e a l b i n g e generifeb verhieben

fegen, unb hegbe wieber einen ©efcblecbtsbegriff
»orausfeljen, unter welchen fie gemeinfcbaftlicb ftänben

;

c) ob bte ^b c ‘t no & me öer concceten £inge an

ben täten begreiflid? feg; d)ob, falls

bie 3been feine Dlealitätett «u|ferbalb einer ©eruunft

fegn follen , unb burd? eine ©cjiehun9 beefeiben auf

ben ©innenfloff biefem erfl gleichwohl ^Realität $u

^beüe wirb, nicht bie' ©intienbinge felbft in

blope begriffe verwanbeli werben; enblicb c) ob

eine SBiffetifdjaft ber 3&een möglich feg, ba fie

bod) nicht innerhalb ber ©phüre ber ©innenerfah*
tuttg gegeben finb. ‘Plato erweifl h*n9 egen unter

ber fPerfott bes ‘Parmenibeö, a) bßp alle inbivi*

buelle JDinge ficb auf3been bejiehett muffen, unb

ber SCerth ber 2)inge nicht von ©olfsuorurthei*

len abhange; b) bajj nur in beu 3&een wirfliebe

bleihenbe Realität feg, folglich jwifdjen ihnen
unb beu ©iunenbingen, bie erfl burch jene als

reelle J)iuge erfannt würben, fein genctifcher Unter*

fd)ieb obwalte; bie 3been alfo bie ^ 6 d> fl e

n

’])rin*

cipien wären; c) baß bie 3& ce n nid)t ©ubfian*
len auffer einet Vernunft, fonbern burch

©er*
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nunft rodren; alfo Die ^bcilnabnte beredtere*

te» ißorfteUung an Der^bee leid» begreiflich fei); d)

Daß, inDem Der ©intten|ioff Burd) Die Q5e$icbung Des*

felben auf eine Söernuttftibee als Oiealitdt erfannt

tm'irDe, hieraus nid» fltepe, bafj Diefer © i n n e nt

(loff felbjl ein begriff fep; e) Dajj enDlid) eine '16 tf*

fenfdjaft Der ^Deeit, al6 Sßernunftbegriffe, l»ie

im •sBenmjjtfetjn fid) offenbaren muffen , allcrDingS

möglich fep; allein freplicb nid)t Der Sibeen als

©ubfianjen außerhalb einer Vernunft.

Tlus Der bisher erörterten ^(jeorie Des Plats
vom 93orfleUungsverm6gen fftf» fid) nun fein begriff

Der (£ r f c n t n i ß überhaupt leid» Deflmimen. l£r fe£te

Diefelbe nid», n>ie Protagoras tf>at, leDiglich in

Da« ftitnlid)e QSorflellen, inDem bet) Diefer 'Biet)*

nung aüe Srfentnifj fdjmanfenD uno ewig wecbfclnb

ftp, aller Unterfc^ieD jtoifeben objeeti» wahren unD er*

träumten ^SorfieUungen Der vfinbilDungefratt umnögs

lid> würbe, folglich nichts überhaupt, was Den Dia*

men <£tferttiiifj »erDiene, (latt ftnDcn finne; auch

Die Diatur Des finnlicf)en OSorfiellungsoerinögetiS felbfl

i^r wiDerfpred» , Da Diefes nur Das einzelne sBian*

nichfaltige, nid» Das ®rmeinfame, barftelle. ©huch*

toobl befielt auch Die (Srfentnifj nicht in einem bloßen

Urtbeilen; Denn Die Prüfung Der Wahrheit ober

3alfd>b<it eine« Unheils fefct ßrfentnifj voraus
; biefe

erforDert alfo ein SUlerftnal, tooDurch Die notbwenDi*

gen PrdDicate eines 0egenfianbes unmittelbar befnntt

Verben; Deswegen muß fte felbjt ftd) auf bas Unuerdn*

Derliche begehen, unD in Der Vernunft gegrünOet feptt.

Die nach einem unverdttberlichett oberften principe »er*

fahrt. ^aS UnoerdnDerliche Der ©rfentnifj finb aber

Die 3beett, Deren oberiieo princip Die ,ab fo lute

Einheit ifl. (Srfentnijj {»ißt a(fo Die Durch
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Vernunft bejlimte SJorjlellung wott einem

beflimten ©egenflanDe. 3)a^ec ijl Srfennen

unD 'ißiffen einerlep, unD nur «nfofern ift 2DD i ffe

m

fdjaft möglich, als i^r ©egenflauD Durd> Die ^(Dccn

Öet SÖernunft befltmt werDen mag *).

0o forgfdltig <plato bic Utiterfucbung Des *Q5e<

grifft» Der Srfentniß angeflclit bat, fo fontc cs if'm

Dod), ba er «inwal bic bloßen gornten Des 21m

fd)auene unD 50 c ufens nid)t abfouDerte, auch

nicht gelingen. Das Srfennen vom bloßen ®en<

Pen ju untcrfd)ciDen. Sr mußte alfo Die CEÖiffenfchafl

von Den ’Priucipien Der Srfentniß mit Der ®iffenfd)aft

von Den Oicgeln Des 5DcnfcttS iDtntifcb nehmen. St

gab ifcr ben Oiamen iOialcftif von Der Damaligen

pf>ilofop()ifdjcn panier jn unterfud)en, in Untere«*

Dungen ,
wo fld> Das ißeDnrfniß eines Organons Des

$>enfen$ am erflen unD am meiflen offenbarte. 3U

einer fp)lematifd)cn im Innern voUftanbjgen SDifcipli«

bat er Die eigcutlidje logifdfe Xüaleftif nicht ausge*

bilDet; Dies SSerDienfl gebührt feinem großen 0d)ü*

'Ut, Dem 21 riflot cleS; aber er bat Doch Den begriff

Der 5£>i|cipltu beflimt, unD treffliche iHiaterialicn baju

geliefert. Die 21 ri fl oteles, uebß Den anDcrn '.Öcorrä*

gen Der Qieatifer, 0ofratifer, ‘iDlegarifcr

ttnD 0opbiflen, für fein logifcbeS 0pfletit benübcu

Ponte, unD bemtfjt bat* 21Ues Öcnfen, raifonuirte

Q)|a.to, roirD Durcb ein fßerbinDen Der Öiegriffe mSg*

lid). 2Run laffeu ftd) cittmeDer alle begriffe veebin*

ben ;
Dies ifl aber wegen Der Sjeiflenj eines g a l fd) e n

unm6glt<b; oDcr es laffen ftcb ferne verbinDeu ; Dann

ivüre aber fein SDenfen ü behaupt möglich; alfo

muffen ficb einige verbinDeu laffeu, anDcre niebt. 5Die

SK> 1
1
f e u fdjaft-Dct möglichen föcrbinDung Der

23 V
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95 «griffe ift alfo bie Dialeftif. Die eini e(nen
$auptparti«en Der Dialeftif laffen aus bicfem

griffe M<*>t «ntwitfeln. (£0 mug jutfrberft
©runbregeln beo Denfens überhaupt geben-
bann Diegeht für bie begriffe, bie Urteile uni
©d,(uffe; für bie Definition, Sintgeilung,
pewetßfu&rung; Äriterien beö Sßabren uu£
$al|cben; eine ÜJietbobenlebre beß Denfens *

eine ©op&iftif; enblid) eine allgemeine pbiiol
fop&tfche ©rammatif. • Dag 9>lato fidi biefe
95efianbtf)eiie ber iogif »irffi^ bacgte, «errarhen eint
jelne babm gehörige Regeln unb SBinfe fclbff, bie iit
ftineu Dialogen »orfomnien, n>ieroo{>l er feinen be«
felben förmlich unb oollflänbig abgrgaubelt har n>a<$
aud) meber feine tfrt beß ^ilofophirenß, nocb feine
fd>riftfieüeri|cbe Sanier oergennte. Ucbrigeno n>ac
fdjon burcb bie Oiatur beö benfenben 9Jerfianbe« ba#
für gcforgt, bag Q[> ( a c 0, wenn er einmal logtfdje
Kegeln abfiragtrte unb beftimre, fie ben oberfteti
©mnbfagen berfelben, ben fogenanmen eüftcu M
2Biberfprud>ß, ber Sinfiimmung M„b be*©runbe«, unterorbnen, unb biefe felbft als logiftbe
©nmb|a(je anjrfenuen mugte, toenn er fie auch uicfie
fJrmlith als fold>e auf|Mce

^ 19

mi
M 9M «to im fernen

»Ctracbte fl«6 Der 9>&U e6uß, ^ ^edr er, @ 0 p bi,
£*/ SJteno, ^‘Hon, ©orgiag,
Sttppaxd), und 5er jwrpte ÄldHabes/ 0 .Cooim. de vet. philof. graec. in arte logica inven. et
perfic. ante Arifiotelcm conaroinibur in Ben Connnentt.

fh's
GT"& T,X “ ^ngel’ö SQerfud) einer 3)?e<“e «"nunftiebre ou0 Q)l«eonifd>en Dialogen

h»«ntroicfeln.
J5ertm 17x0. Senncmann’S <£nflem

ber $lat. ». Ii ©. 3I4 ff.

*
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SEBfil 9>tato aber Die SBijfenfdjaft beö Den»

fen« and) für Die $Biffenfd)aft Deö Erfennenö an»

fab, fo vertritt bet) ihm Die Dialeftif jugleich Die.

@tclle Der fogenaunten $letap()t)j<f. 3ene f°Hrt

burd) begriffe Dec Vernunft Die Dinge an ftd)

fennen lebten, unD Daö ift geraDe ber'3n>ecf, welchen

tiefe beabftd>tigt. Die ntetapbbftfcben Difciplinen,

welche fid) als miglid) annebmen lajfen, inDem i^re

Probleme Dnrcb Die Diatuc Dec 3>ernnnft felbft anfge»

worfen werben, ba * 9>l«to fd)on im Allgemeine«

rocgefiellt ; er bat ferner mandjee ju ihrem roirflidjen

Anbaue eorgetragen; frfiematifcb auögefübrt aber bat

et feine ; Diefent ©efdjüfte tmterjog ftd) ebenfalle erjl

Atifioteleö *). Eö ift Daher frepfidj nid)t ftreng

bi|torifch, Die metapbbftfdjcn lebten Dee <piato fo ju

orDnen, wie ein heutiger SDtetapbbfTfer Die feinigen

Mer Diefelben ©egenjtünDe orDnen würbe, unD ibrem

Söerbältnifie ju einanber nach orDnen müßte. Aber

ha QJlato Dicfe Anorbnung jeber oerftänDigen $B3ill»

fuhr überladen bat; fo ift ee wobl am jwetfmÄfjig»

(len. Diejenige ju wühlen, Die Den größten Difciplina»

rifd)cn £nu^en haben Dürfte, unD Dae fann nur eine

fdld)e fepn , welche mit Der heutigen Anorbnung Der

üJietapbbfif jufammentrijft. Die ©runDf&be Der

logif. Der ©ab Deö 3BiDer fp ruth ö unb Der

©ab wem ©runDe, waren Dem 9) lato auch Di«

©runDfüße Der SDtetapbbfif.

Daö Ding (ov) wirb oom $)lato in mehr»

facher 33eDeutung oerjtanben. lleberbaupt ifl eö ihm
entweber ein »orgeflellter ©egenjlanb, ober ein

©egenfianb auffetbalb Der 33 orfiellu ng.
Der uorgeftelltc ©egenfianb fann entweber ein Un»
veränderliches fepn, ober ein 33erünberlid)e6.



der ©rieten &i§auf©e£tu&ben(Smpiwfer. i8r

• .

*

2)cß $>ing (ev) wirb auch alß ©nbject bet wedj*

felnbtn 95eflimmungen uon biefen felbft unterf4>iebeii. - ,

SDttn &inge (ovtj) ifl baö Ülidjtbing (f*r «0
entgegtngrfebt , entwcbec contrabktorifch alß baß

SiicbtO/ ober nur fofern eß nicht baßfelbe $>iug

mit jenem ifl. (Sin jebeö 5)ing wirb mit SOlecfma*

len »orgefiellt; eß enthält alfo ein 95 i eie ß unb ein

Sine; ein 95ielee an ben niedrem üOlerfmalen;

ein (Sinß, fofern bie SDlerfmale in einem 3nbe#

griffe «orgejlellt werben, unb (Sinzing außma*

djen, 2>cr Inbegriff ber SDlerfroale iji baß 9Btfen

bes SDingeß; wa« nicht ju ben SDlerfmaleti gehört,

i|i alfo in 95ejiehung auf biefeö £)ing negati».

5)aber ber lehrfalj beb $> lato: (Sin jebeß 2>ing ifl

23ieltß, unb unenblid) 93ieleß nicht; ober bie 3 fl&l

btt «Bierftnale, womit ein SDing oorgeflelit wirb, ifl

bejiimbar; hingegen bie 3ahl ber wn if>,n

fthloffenen SDlerfmale ifl unbeflimlich* (£»n j«beß

5>ing bat alfo eine 3 a &l/ bi« quantitativ unb

qualitativ ifl; jene«, fofern eß <S i n Ding ifl

;

bitfeß, fofern fein Inhalt einfach ifl, ober nicht.

$ie grage, wie bie innere Dualität ber Sbeen (bet

teinen SÖernunftbegriffe) einfach feo» fön ne? wa«

?) lato anjuuebmen fcheint, ifl nicht von i^m auf*

geflärt.

' 5Die 93eftiminungen eineö JDingeß bröefen ent*

Weber ein llnveränbetlicheß ober ein 95 trän*,

btrlicheß auß; in jenem galle flnb fit wefent*

lieh; in biefem jufällig. 9lun enthält bk^bee.
alle biejenigen 95eflimmungen eineß unter ihr flehen*

ben Ringes, welche ihm nothwenbigiufommen; folg*

lieh ifl in ben 3b een baß SBefen bec JDinge tent*

halten. 95on bec 3bee felbfl aber muff man noch

ihren 95 e griff, obec bitjenigt logifche gunction,

9JI 3 welch*
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welche Die innern Sfterfmale Der 3t>« analptifch beut*

lieh im ’&emußtfegn jufanimenfajjt, abfouDern; in*

Dem bie 3®« im 93ernunftvermögen gegeben fepn

fann , ohne Dajj ein foldjer 95 e g r i ff von ihr ejrijlirt.

IDas UnveränDerliche Des £)inges ifi bas ©tib;
ject, bie ©ubjianj, bas beharrliche beofel*

ben, an welchem bie beftimnnmgen Wccbfeln; bie

Wechfelnben beflinmmngen felbfl finb bie 2teci*

benjen. $)as Dafepn einer ©ubftanj erwies

9)lato vornehmlich Daraus, rueit ohne biefelbe, bep

»orauegefc^tcm flcten 5Bechfcl ber $>inge, feine (£r*

fentnijj möglich fep, unb inan von einem jeben

JDinge aisbann alles behaupten fenne. $)as 93er*

änberliche an ber ©ubfiauj war bem 9>latv fein

Unbiug
;

er nahm es and) für etwas SBirflidjes an,

ba es als an bem SBirflicben votgehenb erfannt werbe;

unb fofern bie ©rfentnijifraft bas 93eränbcrliche er*

fenne, hielte er fie für ein leibenbee Vermögen. Un*
geartet aber bie ©ubjianj, als folche, Durch bie

3b ee föc bie ©rfentnifj begrünbet wirb, fo fdjeint

Doch ^Mato biefer felbfl nicht ©ubftantialität einge*

räumt ju haben; fonbern fie war ihm nur bie ^ornt
ber ©ubflantialitdt, bas wefentliche ©runbmerfmat
ber JDinge in ber SSorfleöuiig ; unb in biefem ©inne
luuerfchieb er förperliche unb unförperlidje

©ubftonjcit, von betten jene ein Object (einen ©toff)

außerhalb bem 93orfleflungsvetmögen haben, wie*

wohl es Durch biefes beflimt wirb; Diefe aber allem

im vernünftigen 93orfie(lungsuermögen gegeben finb.

IOen begriff bes beeilt ber liehen entwickelte er noch

folgenbetmajjen. £)ie beränberung eines SDiugeS ifi

ber Uebergang bcSfclben aus bem ©utgegengefehteti in

bas (Sntgegengefefcte, fo bafj es bas ©egentheil von

bem Witby was es vorher war. tiefer Uebergang



fccr ©riccfjen 6i$ auf0q*fu$ fcen ©mpiriftr. i83

ift nur in ber 3eit möc(Ucf>
; fonfl mußten Die entge;

gelieferten SDierfmalc in 33ejie()ung auf baafclbe 2)ing
einanber wibcrfpred)en. 2(ujroifd)cn ift ber lieber«

gang in Der 3«it nur für bie ^orftellung not^weubig;

baft er an |1 d> in ber 3c «t ftd) ereignen müffe, folgt

baraua niebt. lleber^aupt fa{) fdjoti Plato ein,

ba§ nur bie QSorftelibarfeit ber 33eränbcrung crl'lärlidj

fet), nid)t i^re ’9logltd)fcit.

Q)ei) einer QJeränbcrung entfielt etwa«, ba«

vorder nid)t ba war; aua 9ftid)tö aber wirb Olicbte

;

ölfo mujj jebe föeränberuug eine Urfadje fabelt.

Unter Urfad)e bad)tc 'Plato halb Stiles, maa ba»

SDafepn einca jDingcö überhaupt möglid) ttnb roirflidj

ntadn; folglid) fotvo()l bie 3 bec (bie 3orm), welche

fcaa üBcfen bea Xiingca beflinu, ala beit @toff (bie

ffliaterie); balbbaobloft wir f cube Priucip. 35en

©runbfa^ ber Sauffalität nafpm er für umnit«

telbar eoibent an. ©r unterfebieb aber fretje unb

Pbbf»fd)e Urfad)cn. $>ie Untern ftnb folcfte, bie

immer butd) ©twaa ^Jorf>ergef>enbea in X()ütigffit

gebracht werben tnüffen; bie erftern ftnö felbfttfiätig.

©ine frepe Urfadje fanti nur eine Vernunft fepn,

xreldje fid> nad) 5?or(leUungen oou S^ecfen beftimt;

ifcr ijl bie pf>t)ftfd)e tlrfacbe untergeorbnet, weil fte

bebiugt , ba hingegen jene unbebingt ift, 2)a e«

b c b i n g t e Urfad)en gibt, fo muffen Diefelben »on einen»

abfoluten Unbcbtngtcu ab^angen, baa felbfl

Priucip («?%»0 «ft)/ feine Urfad)e über ftd) fjat,

burd) ftd> felbfl uot()wenbig ift, nid)t cutftebn unb

»ergebt« fann. $6b ein vOBtrfen ift, muß and) eilt

ieib eit fepn. Qjepbe» fairn nid)t ofine ein lernte*
gen baju gebaut werben. $)iefea ift an ftd) felbfl

inte (ligi bei; ee läßt ftdj nur bie 71 rt bea SBirfentS

unb leiben« utucrfdjeiocu. iSiiiunb baafelbc 33er*

SER 4 mögen
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Indien fann nicht ber ©runb von entgegengefefcten

©Jefangen fetjn *).

'Plato liejj Das ^ebingte burcf) baßUnbe;
btngte bfflintt werben; er trennte baß SD t n g an
fid) von ber (Erfdjeinung; er fonte atjo bie Pro;
bleme nicht umgehn: $8 i e ejriflirt baß SD i n g antfid)

in ber 3 eit/ ba eß nid)t, wie bie l*rfd)einung , feine

$Be|litmmingen unaufhörlich rcecbfelt , unb bod) bent

SDafenu nad) auß einem Momente in baß\mbere übet*

gefren mufj? *- OB i e eriflirt baß 2tbfoiute unbe;
bin g t e felbfl in ber 3* it? — Öb Plato bie B * * t

für etwaß Objectiveß ober 0ubjectiveß

,
IA0t fid) auß feinen Schriften ntdn bartfmn; abee

mobb bafj er eine Differeuj jwifdfen einer reinen
unb einer empirifcben 3«t ftotuirte. £>ie erflere

*fl bie ewige uneublid)? 3e‘t(2l<on); in tiefer fnb
bie SD i n g e an' fid)/ bie ohne SöcrÄtiberuug von

einem ÜKor.iente }um anbern.bauern; eß gilt in

tiefer fein 38 erben (F'«n), fonbern nur ein 0eph
(Elfe). SDie anbere ifl bie enblicbe geworbene 3***»

fit begann mit ber (Sntfiebuug ber üßelt ber (£rfd)ei;

tiungen; Plato nennt |te im Ximactiß ein beweg«
Ud)eß SD il t> beß tteon ***). SDemnad) war ib»n

bie 3<it- eine S&ebingung nicht blofj ber (Sjrifienj von

N <£rfd)einungen, fonbern ber (Sriflenj von gingen über;

baupt. $n ber X&at »ft tß «nie fo fdjwer }u erfül»

lenbe Jorberung an baß Söoriielluugßvernibgcn/ fiefc

bie ÜJiiglicbfeit ber (Sriflenj auffer ber 3««t i« bens

im, bafj man bem' Plato ju viel ^imutf>et, wenn
man fid) wunbert, wie er nicht barauf verfallen feg,

fle $u tbim. Bufefjung beo SXaumeß fcot «
. fd)o«

*)X«nnemann'ß ©pftem ber platon. P^ilof. ®-
' <5. 29 ' ff.

•*) Timacus p. 317.
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her ©rischen 6i$ cmf0ej:tu$ ben ©mpirifer. 18^

fdfcon mehr gewagt. €r Begriff, daß er feine 3deen
serfhrpern wurde, wenn er |ie in'ben Oiaum perfekte;

et ließ fte alfo ejrißirend gedacht werden, o()tie ihnen

eine räumliche Spißenj anjuweifen. $)iefe legte er

nur den ßnu liehen Gingen bet), denen er heilbar;

(eit jttfd)rieb , welche er den 3been abfprad).

3)ie bieder vorgetragenen ontologißhen begriffe

und ©äße des <p 1 a t o (landen einerfeits mit dem $0t a;

t e r i a l i 0 m älterer pßi lofop^ifd>er Rampen, ander fei t s

mit dem ©piritualism der Sleatifer jit fe(>r im

SBiderfpruche , a(6 daß er ßcß nicht gedrungen gefugt

batte, diefeiben in Süejiefymg auf diefe ©pßeuie nod>

befoitders ju rechtfertigen. &er Jpauprfil^ feiner da*

$in gehörigen Argumentationen iß im ‘parmenibes.
6r fuebt (jier mit der feinßen dialeftifdjen Äunß die

23ertt>eidiger bepder Behauptungen, fowohl Der : Ss
giebt nur eine [Realität (Sin ©epn) über*

ßaupt, und Allen iß Sind, als der: 9lur
das üJlannicbfaltige iß das üieale, durch die

aus diefen hervorgehenbeu goigen felbß ju widerlegen,

und fo feine eigene Behauptung $u befeßigeu; Sin
jedes 3)ing iß ein Sin Sund ein Bielen.
Xus dem ©aße: Alles iß Sinn, fliegt , daß,

wenn das Sins wirflid) iß, diefem alle poßtive und
negative ^prädicate jufommeu muffen ;

es iß folglich

Xiles, und iß wiederum auch Alles nicht; es fanu

alfo entweder gar nicht, oder nur mit wiOerfprccbem

den ^Mdieattn gedacht werden. $ß aber das Sins
nicht wirflich, fo iß ganj und gar nichts. Sben

fo fliegt aus dem ©aßc: Ülur dasBiele iß das
SXeale, daß, wenn das (Eins aufgehoben wird, fein

SJlinimum der Bielheit ejrißire; jedes Aggregat ßheiut

alsdenu Sines ju ßpn

,

und iß nie Sines ; denn das

Sine ejrißirt nicht. Alfo auch das Biele fanu ent«

2U | weder
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Weber gar nid>t gebaut werben, ober nur im 3Bi«

berfpruche tuit fid) felbfi. @o blieb ber platomfdje

0 a (5 übrig : <£in jebes 3>ina niufj jugleich

ein (Sine unb ein Zieles fetjn. £>ie s23e*

griffe (Sin^eit unb 93ie((>eit liegen ale notfjwen#

bige 'QSebingungen allee &cnfbaren in bem QBermbgcu

ber Vernunft, unb ftnb PrübiCate für alles (Soncrrte.

Äein begriff ifl überhaupt möglich o{>ne ein 'üJiäiu

nichfaltigeS , bae in eine (£in£>eit nufammengefafjt

wirb. £)ie not^wenbigen ‘iDierfmale biefee (Siuen

SOlamiichfaltigen enthalten bie ^beeu*). •

$ennt man bic begriffe, burd) welche P lato

bas $)ing überhaupt beflimte, fo fcat and) bas

SSerfUubnifj Derer feine ©chmicrigfeit, welche er mit

ben »erfd)iebenen Jpauptarten ber £)inge ücrbatib.

3»n Allgemeinen 'teilte er Die £itige ein in Dcu-f;

bare (QDingc an fi d? ,
Ko^ra, errat , ovtcüs ovtu),

ttnb in an frauliche ((Srfd)ein ungeti, öa/vo-

#«vac). SDtefc lefjteru werben Dnrd) Die ©inne wa£rt

genommen, unb Durch Den empirifdjeu 93erjlaub bet

griffen (ui&r\T<x,, Jo£at?a). ^cne erflern |inb wie*

berum zwiefach, fofern fie int ^enfoermögen efijlit

ren (^been), ober fofern fie aiiffcrfudb bemfelben

»orbauDcn ftnb, wieroobl fie Durch Daofelbe erfanut

1 Werben mögen, nub ben 3been auf’s genauere ent*

fpred)en, j. '03. ©ott, ©eele. ÜJlit Der obigen

<£int()ciluug Der 3>iuge ifl Diejenige in för per lieh«

(irwfjixTct) unb unf 6 rperlid)e (atTdö^ocrat), ferner

in ftdubare (cfacrae) unb un ficht bare .QcttiSr,,

asfxrx) Diefelbe **).

SSon

*) Parmenides p. 73 . SScrgl Tiedemann Argum. Dialog.

Fiat, im Pannen.

**) Thnacus p. 30a fq. PbacJon p. 178.
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9Son Den Gingen an fich nahm 'Plato fof;

genbe 9)räbicate an. ©ie finD blofj Den f bar, uuD

enthalten Das nothwenDige ©cfd)lecbt6mcrfmal Der ui»

ter ihnen fiehenbeu ^nbioiDuen. &a auf einem

33ernunftbegtiffe berufen, fo befaßen fie tiacf>

Dem nothwenbigeu ©efe^e ber begriffe ein (Sintf unD

ein S8ielcs (fie finD ein Inbegriff oon 3fierfma(cn);

aber Dtefe SUierfmale finD nicht anffer einanbet
brfinbltche 5 h c i l e

; Daher fiuD Die SDiugc an fid) Doch

einfach, finnen nicht oermehrt ober oermim
beet werben; finD fid> fdbfi immer gleich, unD feü

net 3rrjtöcung unterworfen. ©ie finD nicht in*

Oiauine; ohne- ©eftalt unb garbe; aber fie finb in

Der Sein wiewohl nid)t Durch bic 3«t befchrdnft,

fenbern abfolut unö ohne äße 33 eränberu ug.

33aher (affen fie fich auch in feiner ihnen entfprechen«

Den 2tnfchauung Darftclien. ©ie finD Durd) Die

93ernunft blofj Den gönnen nach gebuchte ©egenftän*

De; alfo Die gönnen Der wirtlichen £>inge in Der

2ßelt, Die noch mit einem anbern (Stwas oetbunben,

unD an Demfelben anffer (ich oertvirflitht werben.

3)ie firfache Der 33erbinbung iji©ott. £>icfer bil*

bete Die SDinge nach Den I^bcen feiner Vernunft, Dm
ewig unoerdnberlichm gormen aüer Eilige, Die oon

ihm auch ber meufchlichm ©eele mitgctheilt finD.

SDie 25inge an fich werben als real erfanut oermöge

Des UntetfchieDes jroifchen Dem 33ernunftoermögen unD

Dem empirifchen 33crfianbe ; wooon Diefcr Die SDinge

oorftellt, wie fie erfcheineit; jener, wie fie finD. SDie

SDinge an ficf> fiuD nicht ©ubfianien, fonbern nur

Durch Die Söernunft oorgeftelite SDinge. ©ic erhalten

©ubfiantiaiitdt, wenn fie au einem gegebnen ©toffe

ouffer ihnen oerwir,flicht werben. r 3|t biefer ©toff

«in dufferer (finulich wahrjunehnienbec,), em|tchm

litt

«
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/ -
,

/ *

f&rpeclidjc ©ubflöujett. 3(1 et e» nicht, entfle*

heit unffcrp erlitte ©ubflanjeu. £ie ©ottheit ift

ofme atte» €Ö3ed)fet ber Q>eflimmuugen ;
aber bit übrix

gen uufcrpcrlid>en ©nbjlanjen (mb eß nicht, ob (te

gleich öle blo|j beufbarc ©ubflanjen mweränberlich ftnb.

3llle unförperlicbe ©ubflanjen (lehn unter £inem$>ittge

an (ich, baß ihr notfweubigee ‘Slerfmal enthält; ft

e

machen alfo jufammeu nur Sine ©attung au». SSBeil

auch' unfcrperlichen ©ubflanjen nur burch einen

©etnunftbegriff gebucht werben mögen, fo ftnb (Te

ebenfalls $inge an (ich, wie bie 3&een, obwohl fie

von biefen , ale bloßen Jotmen ber JDinge überhaupt,

berfchtebett ftnb.

Schon aue ber Sntgcgenfeljung ber 5) in ge an
(ich utib ber ©tfcheinuugen fann man auf bie

tpräbicate fchliefjeu, welche bae ‘platonifche ©pfletn

beu (extern jufchreibt. £)ie ßrfcheinung ifl Daßjex

nige,- wac burch bie ©inue wahrgenommen wirb.

SDie Sinnlichkeit fann aber nicht» barfiellen, ale bae

unaufhörlich QSeränberliche, unb fofern eö »eränberx

lieh »?t. SJiefee ift alfo ber Jfjauptcharafter ber ©r*
1 fcheinung. ,

&a(>er ift (te nicht blofj in ber 3«it,
fonbern (tc wedjfelt auch flete in berfeiben, unb geht

»on einer 93eränbenmg jur attbern über. 3»n fol*

genben Momente ifl (Te nicht mehr, wae (te im »or#

hergeheuben war. ©ie wirb burch ihre 9)räbicate

fowohl poftti» ale negatio befiinn; biefe fotnx

men ihr ju unb auch nid>t (ov st«* pti ov). 9lun

ifl aber ein SBcchfel ber Söcfiimmungen nicht möglich

ohne ein Q3e harr liehe e, welche» babei) jum©cntibe

liegt; biefee enthält ber ©innenfloff nicht, fonbern

es wirb an bentfelben erfl burch feine 33erbinbung

mit bem 3)inge an (top, ober burch feine SBilbung

nach ber 3ß«/ hcceor9c^.ca^t. $)emungeachtet,
• wetui
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;

• ''

wenn audj ber ©innenfioff für felbfl fein 03 e#

^arrlidjeß enthalt, fo faun t»oc^ feine mirfltd^e l£jri#

ftenj barum nid)t geleugnet werben. 5)icfe beruht

auf bem 03emufjtfepn oon 03erünberungen

bas fid) auf feine SBcife wegoeruünfteln lüfjt. *Die

Srfdjeinung ifl bemnad) feine ©ubflanj; allein

jie ifl au cf) fein Unbing unb fein bloßer ©d)ein;
fonbern immer etwa« SKeale«®). £)er 03egriff bec

£rfd;einung (be« finnlid) 3Bak»c(?mbaren) führte

|unüd)fl auf bie Sutwicfelung beß 03egriffeß nom
per. genügte bem <plato nicf)t, bet; beu von

ben frühem Qiaturforfdfern angenommenen Elementen

ber Äörperwelt flille ju flefcn; benu btefe waren felbfl

Äcrper; er fa(> ftcf> nad> einem nodj allgemeinem

Metfntale um. SDiefeß fanb er in ber Slußbefci

uung unb ©olibitüt eineß gegebnen ©tojfeß. 2>ie

matbematifdjen begriffe fjielt er für !Probncte beß

QSerfianöeß ; fle galten ij)tn alfo für bie^ormen pk*
ftfd)er Körper; unb fo war nur bie Materie au unb

für jid) jum ©toffe ber Herpes übrig. 3)iefe ÜUa/

tcrie überhaupt ifl nicf>tö weiter, als ein beftimbareß

Mannigfaltige im Dlaume, unb aus biefem allge* »

meinen 03cgriffe bcrfelben ergeben fid> alle t(>r e 'Prä*

bicate. ©ie i|i unenblid) («weife»'), weil fie uw
fptünglid) unbeflimt uub unbegrenjt ifl, unb in i^rcr

Mannidjfaltigfeit ftd> Weber ein größter , nod) ein

fltinfler ^(;eil anne(>men lü§t; fle ifl ofme, alle Clua*
litüten, als welche fie erfi E>urcf> bie 03erbinbun<j

mit ber gorm empfangen faun; fle if) t> e c fd> i e#

benartig; in fleter Bewegung, bod; regelloß
unb o&ue

; fie ifl nid;t entflanben, unb

fgutt

•) Plato Sophifta p. 69. Parm. p. 84- Timaeus p. 30*.

540 fq. Synipof. p. 240. De republ. VI. p. U8 fq. VII.

p. »33. 156.
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190 Einleitung: i^le&afcfjt feer ^{jifofbpfjte

fann nicht vernichtet werben. $ie SfJiateri«

überhaupt i|l a(|o bem?) lato ein formlofes, uubeftime

tes, manuicbfaltigcs, f?d> (tote bewegeubeß (verduberli*

tbeS), unb von Ewigfeit her uorhanbenes Etwas *).

$)a Die 'Dtaterie urfprünglicb ein Beu '.Kaum «.

erfütlenbeö unbeftimtes veränberltches ?9tannid)fale

tiges i(t, fo befottu fie erfl eigentliche £6r per lieb#

feit babttreb, bafj fte im Otaume beflimt unb bes

grenjt, unb ihre regeüofe iöewegung einem ©efe£e bec

gor nt uiUergeorbnet wirb. 3Die bloße ^Segrenjung

im Oiaume bewirft bie gigur ber Äorper. Sfiuii

giebt cs nach geometrifeben Gegriffen nur vier .ftaupt*

arten bec mathematifeben Körper, ben ÄubuS, bie

9>pratnibe,. bas 2ld>tecf , unb bas 3 wan j
igeef..

SDiefe nahm $)lato bureb feine Vorgänger in ber Uns

terfuebung, bie ‘Ppthagoreer, baju angelcitet, fuc

bie gönnen bec Elemente ber Äbrperwelt, bec

Erbe, bes geuecs, ber tuft, unb bes 2Baffet5
au. Ü5ie mathematifeben Äörpec bejlehn urfprüng*

lieb aus gleiebfcitigftit unb unglcicbfeitigen Triangeln,

bie verfd)iebeu jufammcngcfe(}t werben; aber an unb

fuc ftd) fo fleiti jit;b, baß ftc nid;t eher (Innlicb wahr#
genommen werben mögen, als bis fte ju einem 2lgs

gregate (oyxe?) vereinigt finb. 3n bec Q5cfiimutung

ber Elemente bec Äbrperwclt i|l iujwifcbeu 9>lato

ftcb nicht gleidj; ec (iatuirte einmal brep, ein aiu

beresmal fünf Elemente; weil es ihm an einem

ieitfaben ju einer juver(df|tgen 2luSfunft hierüber fehlte.

SDie Unterorbmutg bec regellofen Bewegung unter bie

goem bewirft bie Harmonie bec Prüfte. 5)ie

23ewegfraft war ein ewiges $>riucip in ber SDtaterie.

©ie war nur einer meebauifeben befiimbaren SEBirf*

fantfeit fäh«9/ fein« jroeefmäßig fclbflthütigen. $>ie

^&c*

ben Timaeus unb Philebus.
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1

ÄSrpcc»elt ifl bemnad) auö Materie unb gorm ge6tf«

bet; jette ifl baö Icibettbe princip (bie SDlntte r);

biefe baff tätige (Der 33 ater). ©ofern jeher &bts

per materiell ifl, ifl er ber Q3erünberung unterroor#

fen ; eff entfielt! J^eile an ihm, unb »erfcb»inbett

;

bie ‘i^eile »erben aud) »o()l ganj aufgcloft, uub gi#

fcen in neue 33erbiiibungen über. Die 33er<Sttberung

fann aber ben &6rper nicht bloß betreffen, fo#

fern er materiell ifl; fit muß jugleid) feine gorm
angeln, fofern biefelbe an ißm alsßbrper (wf*

tet. Denn bie Abnahme, 3una ^> 1)i e Hufl&finig Deff

Äerperff, fann nicht gefd)el;en, ofme baß nicht auch

bie gorm De« Körpers Dabet) »ed)«Ie. ©leid)»ohf

muß bod) bet) Dem Äerper ebenfallff ein 33 e harr#
lidjeff flarr f>aben. Dt efe

ö

33eharrlid)c ifi baff attff

Materie unb gorm verbunbene Ding im fXaume über#

haupt (bie entpirifd)e ©ttbßanj), an »eld)em

bie 33e|iimmungen »etbfeln, ober »elcbeö tfcctbeti#

jtn in ber 3 c *t hat - Plato übertrug fucr Durch

eine X5ufd)ung beo 33erfianbeff Die 3b ee ber ©ttb# -

ßanj, als Ding an fld), Deren eff jur iSrfentniß.

eine« beflimteu Objecto notf)wenDig beburfte, auf baff

concrete Jßefen bcö Äerperö, fofern biefer objecti»

ein 3>eharrlid)eff auffbrüeft. Die empirifdje ©ub#
fiattj ifl Der 0runb, baß baff concrete Ding bafffelbe

bleibt, fo lange feine »efentlid)«n empirifeben ffJierf#

male biefclben bleiben. *
,

Da 'plato von ber Äbrpermelt Die 3Belt bec

benfbaren ©nbßanjen fpcciftfd) abfouberte, fo

mußte bie llnterfud)ung beö ©eelentoefeuö über#

haupt für i(>n ein hohes 3nfereffe hab?n, fo »ie unff

bie Dfeßtltate, »eiche er jog, merf»ürbig fepn müffen,

weil baburd) feine
<

£he ‘?ric bcs Ueberfinnlicben , unb

bie 2lrt, tote er fic etutoiefdte, noch mehr aufgehellt

»erben.
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192 ©nfeitutig: r. Ue5erfTc^t t>er ^fjtfofopfjte

werben. Sr be&nte ben Ergriff Seele (^Xi) «uf
jebes felbfltfjÄt i ge <PriHcip von 3Birfungen au6.

SRancbc «JBirfungen aber waren von ber Beftbafferu

beit, baß er jwar aus i^uen auf ein felb|ltbätiges

9>rincip fcf>lie§en ju fcnnett glaubte, aber biefem bcdj

feine SBirffamfeit nad> einem Bernunftjwecfe, fon*

bern eine bloß mecbamfdje , jugefleben fonte. 25abet

teilte et bie Seelen überhaupt ein in vernünftige
unb unvernünftige (Aoy««r/xjf, a\oyos). 3 e»c

flub bet ÜJl ater ie, als foldjer, eigen; biefe ben

benfbaren Subflatijen. 3u ben vernütiftt*

gen Stelen. gehörte juvörberfl bie unbebingte

tedigen} (bie 0ort{>eit); bann bie menfd)!1d}e
Seele, fofern fleB ernnnftwefen ifl. $)ie®otfc

bei* ifl ein Seeleuwefen ohne Äörper, unb baran

ifl fie von ber men fdjli eben Seele ju unterfcbeiben,

als welche mit einem Äörper verbunbeu ifl; Denn,

abflrabirt vom Körper , ifl bie menfcblicbe Seele ein

9>tobuct ber göttlichen. $>ie menftblicbe Seele
überhaupt üuffert f?d> bureb Worfle Hungen, Be*
gier ben unb ©efü()le. 9lun flnb gleicbwobf.

nicht alle Begierben unb ©efüble im Bernunftwefen

gegrüubet; befjwegen muffen mit ber Seele nod> be*

fonbere Prüfte verfnüpft fetjn, bie ju if>c in bet

Bereinigung mit bem Äbrper gehören , aber eigentlich

raattrielleÄrüfte ftnb. 9Mato nennt biefe Ärüfte

tt>ierifd)e unvernünftige Seelen, unb nimt

beren iin üJlenfdjeu jtvep an, eine, welche bie

SJlutter von Begier ben ifl (t7n9ufxnTiKov pe^cs

bie anbere, welche bie ®efü()le bet
tu fl unb Uni u fl erjeugt (Ovprrnnov). üJlit bet

vernünftigen Seele fiebn biefeiben baburd) in Ber-*

binbung, baß jene if>re Begebungen unb Beränbe#

rungen in’s Bewußtfepn aufuimt, woburc^ biefe auch

erfl

4
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«rfl gmpfinDii 119m unb »or^ciloWre Regier;
6en werben

, fo baß ein ginfluß berfelben auf öle0ede möglich tvirD. ftucfc Die ^flanjen habet

,

fee eien, ober materielle Jvrdrrc, Die felbfhbätig wir*
re»; aber bte QSerinbmwgen, welche burd) |ie erzeugt
werben, gelangen ju feinem $ewußtfet)n , wie beijm
5Jifnfd)cii. Bluffer »011 ben uuoermiufugcn Seelen
im Sfienfcben »mb in ber 6ele6ten Oiatur, rebet 'plato
and) nod) »cn einer ro&en Seele, bie urfprÖnglicf,m ber Materie enthalten war, bem ewigen «Principe
unregelmäßiger Bewegung. 3>a bie unoerminf*
nge eeele ber Äörp erlief) feit einwotmt,

, 0 jft
jlc and) ben ©efe^en berfelben unterworfen^ fie i|t
aifo e r b l ich (Omm) , (lau baß ba* ^ernnnftwefen
unoergdnglid) i ft («famr*,)

;

fie ,|i tyrer Oiatnr und,
ber »eriiänftiflen @eele enrgegengefeßt, unb mit
*Pr ta Streite, obwohl berfelben an Oüiirbe unb Äraft
Untergeorbnet, falls biefe bie#errfd)aft liiert felbll auf#
giebt *). '

®er beffere QBeg, welchen lato jur gntbetfung
ber «Prmcipien ber gefamten menfcf){id)en grfentnifi
eingcfcblagen batte, leitete r(m aud) $u »erpiiltniß*
mäßig nötigem Gegriffen Pom abfulnten Seelen*
fub)ecte bes SDienfcben, alö feine Vorgänger unb
zeugen offen fegten. $ie Seele befomt ihre 55orx
fteUnngen entweber wo» anffen burd) bie Siniie
ober jte felbft erzeugt fie burd) innere tfraft; , n

, c*nem Jade ift bau SBorfiellungcwermögen »om Körper
Jj^uä's; «n biefem nid)t. Jjiernad, uuterfd)ieö

lato einen eblern unb uneblern Sfceil ber Seele;

biefet

*) Ph.Ieb. p. 2Ilfq. Sophifta p. 26s. Timaetis
385 fq. De republ. VIII. p 20 ». IX p. 239.
^emiemanirö ®p(tem Oer plat. Q>f)tl. 23. n.

»üble s (Befd). p. pjjiiof. 1 . 35 . 0i

P 336 .

SJcrgl.
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tiefer mar baß jtnnlidje EBorftctlungßvermtgen; jener

bas reine $8 ernunftv erwogen, baejenige im

3Renfd}en, maß ihn ber gottlidjcm 3 lltelligenj ähnlid)

tnad)t. $5aß leerere betrachtete er alö baß eigen«

lid>e $8 e r n u n f t fu b
j
e c t. S5ie 9>räbicate , welche

ec ihm besiegte, berufen auf ber Statur ber 2f*> ee/

woburd) baefelbe gebaebt wirb. (Eß iß baß ©ubjett

ber Vermögen ,
- mittel)! welcher eß wirft, unb in

alten feinen 3leuj[erungen ift eß (Einß unb ®aßfelbe.

3u feinem SGßefcu gehören (Einheit unb EDtannich*

faltig feit; (Einheit, fofern alleß SDenfen fleh ouf

(Ein ©ubject beziehen mujj ; ÜÖtannidjfaltigfeit, fofern

baß tuirflidje $)enfen felbft ein 2Bc<hfel von 525e|lini*

tnungeu beß ©ubjectß i|t. 2llß Cluclle ber (Einheit

ift eß nicht a nfd) au lid), fonbern nur burdj eine

2(bee benfbar; eß i|l eben beßwegen unveränber*
lieb unb mit ftd) felbft ibenttfeh. 2llß verfdjicbett

vom ^ötpcrlidjen ift eß unförperlich (geijtig);

/ webet auß mehr 'i^eilen jufammeugefe^t , noch baß

ütefultat einer 3üfanimrnfc$ung (eine Harmonie).
SSSare es baß «fitere, fo fbnte eß md)t uubebingte

(Einheit fetjn; beim eß (>iuge von jufammenjufeben«

ben feilen ab, bereu (Sjrijtenj vorherginge, unb be*

reu Statur feine SEBirffamfeit beftimte, anflatt bnjj

eß bod) unabhängig wirft; eß müßten aud) bie ©ce*

teu mehr unb weniger ©eelen fetjn, ba ber ©rab
ber .Harmonie eine SBerfcbiebenheit juläjjt *).

Q3cp ber gorfdjung über bie Statur ber ©eete

an unb für fleh war bem lato mit Siecht auch bie

^Bereinigung berfelben mit einem materiellen
Körper, bie 23efd;affeu(Kit tiefer ^Bereinigung,

unb

*) De legg. X. p. 8i. De republ.IV. p. 349. 360. IX.

376. 357. Pinleb, p. 358. Alcib. I, p. 65. Phaed. p.

J49 f«j. Timaeus p. 314 fq.
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unö bie Beranlaffung baju, du tntereffantet ©e«

genftanb. ©r iialpm hie 'Prüe.iifienj ber ©eefe

vor ihrem (Eingänge in Den thierifdjcn Ä'erper an;

aber über t)ic ©reu je ber 9)c<S?):iftfnj, unD über bie

Urfadje ber Bcrfnüpfuug ber ©eele mit bero leibe,

fomnien bei) i{jm mibcrfprechenbe Behauptungen »or.

SBahrfthciitlich aber glaubte er bod) felb|i, baü bie
'

©eelen ocu ©migfeit her burd) ben g 6 1 1

1

i d) e u B e r«

flau ö gebadet mürben, uub burd) uub mit bemfdben,

wie bie 3&eenroelt überhaupt, cjriflirten. SDahec

behauptete er auch, bajj Das ©eijlcrreid) ftd> immer

gleich uub bas^be fei), an 3ahl Weber großer, noch

geringer würbe. $t)en Örnnb ber Berbiubuug ber

©tele mit bcm Körper erflürt er burch ein blojj ntt)«

thifd)e3 Wlofopftcni, bas er wahrscheinlich aHS einer

ortentalifcben Srabitiott entlehnte. 2)ie ©celeti hat«

ttu vor biefem leben ihren Aufenthalt, itt einem ßec

©lerne. 3hre t^tertfd^en ber ©eifligfeit unmürbigen

Begierben mürben llrfache, ba§ fte in materielle $6r«

per »erfefst mürben, aus welchen fle, wenn ftc tiocfy

tiefer von ihrer üßürbe hetabfinfeii, in andere gto«

btre wanberu müffen; bahingegeu ftc ju ihrem ur«

fprunglichen SBohnfthe, ben ©teruen, jurücffehreit.

Wenn f?e ftd) ju ihrem angejlamten Abel erheben

Aus öec Borausfehung ber ©eele als eines int«

materiellen unb unoerfiitberlidjcn £ßcfcus, mc(d)e

5)lato machte, mürbe matt folgern tonnen, bafj auch «

bie Uufler blicht eit ber ©tele nach bcm *£obe bes

Körpers ein Artifcl feiner philofophifdjen tleberjeu«

gnug, ober jqm minbefien feines philo|ophifd)en ©lau«

bens
• *

•) Timacus p. 3*>6 . 312- 32J fq. Phaedrus p. 318 fq.

Philebtis p. 24". Phaedon. p. 148 fq. 188 % De
rcpubl. X. p. 316.
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benS gewefett fei). £>iefe Solgerung wirb aber aus#

brüeflid) betätigt burd) bic berühmte llnterfud)uug,

toeld)e ec, oornehmlid) im h ä b o u, über btn ©ege«/

fiaub titöbefon&ce ange|lellt hat,* rno ec bie Unfterb#

iicbfeitele^re auf eine 2(rt ju begrünben fuebte, bie

bet) allem, tvas mau baciit oermiffen faun, immec

tnerfroürbig fcpn wirb, fo wie jte bis auf unfere 3«*
(en h*cab/ beuor bie Äritif bcc reinen SJernunft er#

fd)icn, eine faft fanonifd)* Autorität behauptet hat.

9) lato mußte febon nacb feiner theoretifd)en 9>hilo#

fopbie bau gegenwärtige leben nur als einen trän ju

torifd)en 3uftanb btr 0eelc aufebn. Ec mürbe alle

feine übrigen ic^rfä^e über ©ott, SEBelt unb 0eele

haben aufgeben müjfen, wenn für ihn eine gültige 2lr#

gumentatien benfbar gewefen wäre, tveld)e bie 93 e r#

g ä u g l i d) f c i t ber 0eele erroiefen hätte. 91od) wem#
gec foute ec bie Olothwenbigfeit ber Sugenb begrün#

ben, wenn bic Sjrijhn.j bes ffilenfdjcn auf bas 0in#

nenbafet)u eingefebränft werben mußte.

3Die befoubern ^emeiögrünbe beS 9)lato für

bie 3°nt>auer bec 0eele als abfoluten 0ubjecto nad)

bem $obe bes ÄörpcrS waren folgenbe. Erfrlid):

3)er begriff ber ^Jecänberung erforbert ben lieber#

gang eines Ringes aus einem S^ltanbe in ben ent#

gegengefehten. SBeun cs alfo ein 0terben giebt, wie

biefes bie Erfahrung täglich lehrt, fo muß aus bem
0terben bas leben wieber herporgehii/ inbfm bet)

ber Eiufirmigfett b.es 3uftanbes, wo ein bloßes 0tec#

6en jlatt fäube, halb fein lebenbes SEBefen mehr vor#

hanben fepn mürbe.
. $Das 0terben i|l aber eine

bloße 33eränberung bes 0eelenfub;ecis (eine Trennung

pom Körper), unb muß alfo nad) bem ©cfc$e brr

93eräitberuug leben (3>crbinbung mit einem neuen

Äcrper) jur Jolge h«&*M* 3 we 9t' e *i«! SDi« <0eele
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f>at angebofwa* 3b een; biefe fatm fle tiid)t wäftrenb

bem gegenwärtigen ©Innenleben ftdj erworben haben;

benn ftc bnnfen ein Unueränberlicbeß miß, woß bie

Erfahrung nid)t für bie ©rfeutnijj liefert; bie ©cele

niuj? alfo fd)on prücjriflirt haken, fep eß nun in

einem anbern Körper, ober alß abfolute benfenbe ©tib*

flanj ; bie finulichen Sinbrücfe bienen nur bajtt, bie

©tiunerung an bie|'e vor bem leben erhaltene 3b?e,t

n^fber ju erweefen. ©o wie aber bie ©cele vor bics

fern leben vorhanben war, wirb fee and) nad) bem

©nbc beßfclben fortbauern. 5)rittenß: £)ic ©cele

ift einfach ; eine 2lufl6fuug bc« ©infadjen i|l untnög*

lieb/ weil hier feine ^eile ftnb; alfo fann and) bie

©eie nicht aufgel&fl werben, ober flerblid) fepn.

ööollte inan bie ©eele alß eine Harmonie (Oleful*

tat ber 3ufammenfe£ung beß Äcrperß) betrachten;

fo wäre flc in biefent galle jwar auch fein inafericllcr

©egetiftaub, uub würbe benuodj mit bem ’Sobe beß

Äorpetß oufbbrcn ju fcpn ;
allein cö läft ftef) aud)

n id)t erweifen, bafj bie ©cele nur eine foldje «ftarmo*

nie,, ein 2iccibcnß beß Äörpcrß, fcp. ©oll aber bet

6eele bloß eine eblere Olatur, unb biefer jtifolge eine

längere 2>auer, alß bem &6rper, jugcfdjrieben wer*

ben, fo baß fle vielleicht mehr Körper bitrdjwauberu

Kitte, aber bod) am ©itbe mit einem berfelbcn i^rci*

Untergang füubc; |o wiberfpricht bieß ber Olatur ber

©eele, bie Urfadje beß lebenß ift, unb mit bem 9?ra*

bicate ber ©tcrblidjfeit ftcf> uictnalß verträgt.

bie ©eele einfach, fo i|l fle auch unjerftörbar, unb

i^re gortbaucr map ewig fcpn. Vierten fl: SD«
©eele hat baß $)rincip ihrer 'ibatigfeit in fid) felbft;

fit ift abfolute unbebiugte Urfache, bie in ihrer SBirf*

famfeit burd) nichtß Jjbhereß beftinu wirb; mithin

fann «6 auch feine Ut fache außer ihr geben, bie

91 3 ifer«
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198 Einleitung: i. Ucfcrf?c$t ber ^fjifofopfjie

ihrer ein Gnbe mad)tc; fSttten unbebingte

Urfacheti »cruicfjcct »erben, fo würbe baß Gh«oß wie*

berühren; bie ©eele ifi alfo als fclbftthütigeß Prin*

cip unoergünglid). güuftetiß: IDaß ©ute erhält

unb »eroollfomnct; Daß Q36fe »erbitbt unb jerfiort.

Olim ift bic ©eele jwar innecn liebeln unterworfen,

wcld)c fte unpollfommen machen , j. 33. ber Unwillen*

heit, ber laflerhaftigfett; aber fciiicß biefee liebet

fann fie jcrfiöreu; Pielme^r bleibt fie habet) in i^c^p

SBirfnngefraft biefclbe, unb »errüth biefe wo(>l gar

in einem ersten ©rabe. &a innere liebet fte nicht

jerflorett , feunen cß ttod) weniger duffere t(j>un. £>ie

©eele ntufj alfo uu fl erb lieh f«9» *). @o ft&cini

bar biefe 33eweißgrunbe für bie Unftcrblichfcit beprn

erflen 3Micfc finb, fo beruhen fte boch alle auf unge;

grün beten ober Uuentfd)reDcucti 3>oraußfehuugen, wie:

baß bie ©ccle, alß baß ©ubject ber $3crüubcruugcn

(beß lebettß unb “SoDes), fortbauern, unb Die 3<ihl ber

©cclen fteh ittothweubig gleich bleiben nu'ifjc; baß

3bcen a priori eriflirten , welche bie ©eele unter

feiner anbern '©cbtngiing, alß in einem 3ufianbe uor

bem gegenwärtigen , erlangt (.mben f'6ntc; bafj bie

©eele einfach fei) ; bafj bie ©clbflthütigfeit ber ©eele

an fid) jufowme unb unbebittgt fei); ba|j eß auffer

ben ttnß befanuten liebeln feine Äraft weiter geben

fonnc, wcli1)e int ©taube wäre , bie ©eele ju jer*

ftören.

!«Dtird) bic 'Srenming ber benbeu entgegengefeh*

ten Staturen, bco Materiellen unb ©ei fügen,

unb bie ?tuff(änmg if>rco fpeciftfd)en Unterfch'ebeß,

würbe and) bic 7tbweid)ung beß 'Plato in ber 33or*

fleitnug bcrGBclt, ihrer allgemeinen Merfntale, unb

ih«ß

*) beit« Phsedon. SScrgl. Phaedrns p. 318. "SynipoC

p. 240. Gorgias p. 172. Oe rcpubl, l. p. 153.
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ihres Urfprungö , oon bet SRepnung feiner 93crg<Snger

bemirft. ©0 lange man bas ©celenmefen uid>t in

einem ©egenfafce mit ber Sftaterie badjte, mar man
nur bemüht, le^tc phpftfdje ©rüube ber SBelt jt»

entbeefen; unb blieb beo biefett fleh», fo tmbefriebwv

geub fle immer fepn mochten. ©obalb man aber ein«

mal ben begriff einer g e i fl i g e n 3\raft aufgcfajjt hatte,

ihatcu phpftfehe ©riiube überhaupt uidjt mepr ©e*

nüge; mie fd)on baß Tkpfpicl bcsttnajeagoraslehrt,

obgleich biefer in feiner Äosntogonie fid> ned) größten;

th«il3 an ben. SHcchanißmlhielt, unb feinen begriff

einer geizigen SBelturfad)c uid?t geungfam verfolgte

unb anmanbte. T)ie ©pfratifd)c 9)hilofophit, ö >e

ihre populäre ©otteolc^re auf bie Teleologie unb SKo*

raf jUi^te, machte oollcnbs jebe mechauifche <£rt

flürung ber QBelc uitjulänglkh. ‘Plato mar er«,

ber bie Teleologie aud) tu foömologifd)er Jpinjicht bts

nufcte. ©c betrachtete bie SBelt als bas QBcrf einer

Anteiligenj, unb nad) einem h>6d)^eti 93ermmftjmed'e

gebilbet, 1 unb auf biefem SOSege glaubte er bao ie^tc

mögliche 3ifl ber gorfchuug ju jtnben, mas bie 9^bb;

f* f c r bis^r oergeblid) gefudbt hotten. T)ie Qieftanb;

ftücfe ber SSB eit mareu ihm üJlättric' unb ©eifl;

'

aber fo, bajj bie drifte unb ©efef^e jener ber nad)

S3crnunftjmeefen mirffatnen Äraft ber A»tdügenj um
tergeorbnet maren *).

T5em gennijj mürben auch fofgenbe allgemeine

Sft e r f m a l c ber SBelt vorn <p l a 1 0 angenommen. T)ie

SB eit ijl ber Anbegrijf aller ©ubjiaujen überhaupt

mit 3fu$fd)luffe ihres nnbebiugteu Urhebers (Der ©ott*

h<it). ©ie beftelpt aus iv c r p e r unb ©ecle. T)cr

©to|f bcö Äörpcrs i|i bie formlofe Materie, bie

aber

*) Pliacdo p. 317.
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%

aber Durch befltntte Wirten Der SScgrenjung eine gort«

, empfingt , DaDurch in Die oier Elemente iibergept,

aus weichen Die einzelnen fogenannten PSeltfcrper
gebilDcr |inö. £)ic 0eele iß notfjwenDige 'Seoul#

gung Der ioelt, t^eiie, weil es fonß an einem abfo#

luten 'Principe Der Sewegttng mangelte; tjjeilö weil

Die 0eßirue (wegen Der Üiegdmdßtgfcit i£rec Sewe#

gung) 0eelcn cnrpulteii muffen, wie aud) Die 'J^iere

unD SBteußbeu
;

tpcile euoiid), meil Die OrDnuhg,

(Schönheit, 3roecfinä&igfett Der 3)mge nicht tu Der

9)lgtetie ihren GJrunO jfrben fami. Oiacb Diefe»

SSgriffen iß alfo Die 'Xöelt überhaupt ein lebenbe«

$hier (£*jcv). 0ie tß ferner enrßanDeu; Denn

fte wirD empirifd) wahrgenommen, h ftI jufdUige per*

dnDcrlid)c Seßtiuniuugeii, unD fc^t eine unbeDingte

tlr|ad)c porauö. -Diefe unbeDingte Itrfadje muß,

weil JörDnung, ^Schönheit unD 3roe<findßigleit in Der

QBclt ftuD, eine fetjn, unD
fl
war, Da

Die äBelt alles begreift, De|jen QBirflidjfeit mcglic^

iß, muß' fie Das »oüfommenße QSefeu (0ott) |et)n.

SUSieberunt 0ott als Das pollfomntenße PSefen mußte

Die ißelt nad) Dem öollfonimenßtii ^Deale beit#

fen, fte alfo ftd) felbft fo fepv öcrd^nlid)en, wie mög#

lid). JDieiiScIt mußte alfo alle möglichen lebeitDeu unD

toernänftigrn 3Sefen. befaffen. SDa« PSeltiDcal, fo#

fern eö non 0ott gcDadjt wirb, mad)t Die tutclli#

g i b l e PS e 1 1 aus

;

bie ft d) t b « r e PSelt iß nach jener

gebilDet, unD jwar DaDurch, Daß Die Piatecic mit

Den 3 Di e

n

rcrbuuDen wurDe. 3Damit Die ß d) t b a r e

SXBelt Dent 3bealc möglicßß ent|prdd)e , was Die

SßoUfonmtenßeit i^red @d)öpfer« mit ßd) brachte,

umfaßte Die Silbung 0ottee Die g e fa nt tc 5J»a#

terie, unD bradjte in Derfclbcn alle möglichen gor#

meit jum JDafepn. £>ahec iß Die PSelt Ein uncnD#

liehe«
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6er ©riechen f>t$ auf©eytu$ t>en©mpirifer. 2or

licbeö Hü mannidjfaltiger SDinge vermut Der 3bce,

noch welcher fle geformt würbe, 3bre «»ffere ©«,
fralc Dad)te fic^ 9) lato fugeiförmig, weil Diefe Jiguc

'

Cie voUfommenjie ifl , unD alle auDere Jigureit in }Td)

fd)Uc{jt. ferner bilDete ©ott Die 3Belt unjerflör*

bat unD unoerdnberlid) Dem ©anjen uadj;

fo Da|j jwar s33e)limmungeu entfle^u unD oerfebwin*

Den, einzelne SDinge aufgelcft werben, unD (Id) fu

neuen gingen umgeflalten; aber alles, was einmal

im Dietere Der SßSefcn oorbauDen ijl, feinem ©rui D<

ocftaitDe nad> bleibt. 3}urd) eine duffere llrfadje

atilfer Der ©otr'peit fönte ohnehin Die SQSelt liiert jeri

liert werben, Da nid>te auffee Der $Belt mehr ejrtflirt

;

unD Die ©ottbeit fclbfl, alö Der Oicprdfentant Der

'Sollfommenbett, wirb fte nid)t jerflöteu wollen. ©ttD*
,

lid) »erlief ©ott aud) Der QBclt Die jwerfmdfjigfle

Bewegung im Greife, Die and) Der ^8ecuuitfct^dei f*

feit am augeme/fenflen ifl. SDaö SEBeltibeal i/l

etrig unD fid? gleid), wie Die ©ottbeit felbfl es iff;

ej gehört ju ihrem üBefen. $Die ftd)tbare 'ißelt, ald

D.« 'ißerf göttlidjer SSUDung, ifi infofern ent(lanf

Den; allein Die ©ottbeit mad)te ftc Durch Die unaufbör*

Irb fortwdbrenDe JÖerdnberimg, inDem fit ihrem 3Befen
’

ud) fortbauert, jtt einem ifiilDe Deo Ueou *).

3Ule iKegelmdffigfeit Der Bewegung leitete

'Plato von einer vernünftigen Urfadje her, wel#

t!)e nach 3weCiJen wirfe unD fefbfltbdtig fep. (£t

legte alfo and) Der ©Seit eine ©eele bei), fofern (Ich

ui ihrer Bewegung j.S3. in Der Bewegung Der ©e# -

flirne, \

*) Philcbti* p. 244. Sophifta p. s66. Polit. p. 30. De
r;p. VI. p. 121. VII. p. 158. Timacus p. 300. 93erqt.

*lonnemnnir< ©pjlrm Der ^Marcit
, ‘Pfyflef. SJ, UI.

©. 164 ff.
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502 Einleitung : i. Uc6crfic^t t>er ^(jilofop&ie

flinic, Dtegelmafjigfeit offcn&art- Die rege Hofe
Bewegung mtifjte aber ebenfalls ein © e e l e n p r i u c i p
^abeu, ba flc jwar feine vernünftige, aber bodj eine

m-)prünglicf;e felbfithütige llrfadjc vorausfehte. Des?
wegen tintcrfcbicb 9) lato jwcp SSeltfeelen, eine

gute utib eine bbfe. Die Ic^tcre ifi Der SDiaterte
et \en

,

uno bejeid;net überhaupt alle Die rohen pfiffe

fd>«»n Äraftc, bie djaotifd; gegen ciitanber arbeiten,

ol
(
ute burd) irgend ein ©efc(3 ober einen regiert

ju werben, ©ie ifi auch im gebildeten SBeltjtifianbe

ö :r 0runb aller Unorbnuug, alles phnfifeben unb mo*
rulifd)en Hebels i unb aller UnvoUfou»mcnh<it. Unt
btc Uüat er ic ju einer SKSelt umjufebaffen , mtifjte

bas ütegellofe in baö ©egent()eif vcrwanbelt werben,
unb bas fentc mir burd) eine QSerfiiüpfung ber vera

tninftigeii Q3ewegfraft mit ber befen SUSelrfecle gefdje?

I)cn. Die vernünftige 35erocgfraft mit ber böfeir

ÖScftfecle verbunben machen die gute SScltfetle
ems. Die SOßcltfecle überhaupt alfo im gcbiiöe?

ten SEJSeltjufianbe enthalt jwep entgegengefehtc g)rin?

tipien
; bas eine ifi bie itrfad)e von ber Oiegelmafjig?

feit bet Bewegung (raurcv)
;
bas auberc die Urfach*

ber Qiufiöfuiig, ber 93erdnberung, unbUntegelmdfiigfeit

(öfltTffpv). Die ©ottheit vermod)te wohl bie Prüfte
ber bofen SOBeltfeelc einjufebrünfen, und fle einer 9t e?

gel ber Crbnung ju unterwerfen; aber fie vermochte

nicht, ihre abfolttte SHSirffanifeit gauj $u bünbigen

imb ju unterbrüefeu. Daburd) blieb bie bbfe ?ü>eltf

feele immer ber ©rnnb bcS phbfifchcu tmb tue rar

lif^en Hebels tu ber SSSelt, bas bie ©ottheit nicht

vermeiden fönte, wenn fle cs and) vermöge ber voü?

fotnmenfien ©üte ihres Swecfs (lüfte vertueibeu wol?

len. ^ür den ü9ienfd)cti ifi bie QScvbisibiiitg. feiner

©eclc (bcs guten ’Principö) mit ber Materie bie üuclie

UUOCS
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t>et*(5nec$en tmf^cytuö ben ©mptrifcr. 203

unorbcntlid>cr Q3egietben tmb icibenfdjaften , moburdj

bie reine 3foifferuug E>cr Q&rminft gc()inbcrt, uttb Der

SDlenfd) juni iaflec »erfuhrt roirb. £>ie ‘Sugcnb Dcß

üDienfcfyen fanrt Defhvcgcn nidjtß nnöerß fcgtt, als wie

tin fortwä^renDer Äarnpf mit bcm J)ange jur Un#

tugenD, bet auß Dem Körper entfpringt. 25ie ©ett#

$eit routbe fuerbet) gemiflermafjen Daburcf) geredjtfcr#

tigt, Daß fic Dem ÜDfcnfdjen Die ^ccp^ctt, jmifdjen

Dem ©uteti uttb 556fen ju rollen, 1111 D Daß 35er?

mögen verlief. Die 2lnrcijuttgen Deß lc£tcrn ju Des

fegen *).

U>ie ^bceulcjjte Deß lato, feine auf Diefc ge«

grunbete ^oßmogonie, nnD Daß $5cöürfni|i Der @itt#

lidjfeit, nötigten ifcit liiert nur, 'ein le^tcö nubc*

Dingtcß »oUfölnntenfTcß ISScfcu anjunefpnten (Die@ott#

(seit); fonberu gaben i$m aud) Die Kriterien an Die

Jjanb, um Den begriff Diefec SGcfctiß fefljufe^eu

(t fjeologie). 1 ©lcici)n)o()l fjattc ec nu& r a l® eiu

3Jlcti», in Diefet Itnterfudjung unD lebte mit £3or#

f<bt tiuD ‘Mengfilidjfeit ju verfahren. 9?id>t nur mar

Die wiffenfcbaftlidje (Srfentnifj von ©oft fclbjt mit un#

fi&er|leiglid)en ©dproicrigfcitti: verfnupft ; cß fet) ferner,

tmfpeilte 95 lato in einer berüfpmteu ©teile Dcß £i#

tnäuß. Den Urheber unD Stator beß Univcrfum’ßv ju

fnben, unD faft tumt&glid), wenn man bcnfelben ge#

funöen f^ttc, i£n Dem SBoife ntirjut(jeilc.n
;

jonbern

«ndj Die fccrfd)cnbe SSolfßreltgion Der griedjifdjcit

©taten, unD Die 2ln&änglicl)fcit Dcß großen Jjpaufenß

an Dcrfelbcit, »erboten eß Dem ^P^ifofop^cu , ftcf) mit

Ofenbeit übet jenen ©cgenflanD ju Puffern. 5Seuu

man Dafjer aüe einzelne ^kfpauptungen Dcß 95 lato in

feinen CÖScrfen, Die man t^colocjifdpc nennen fönte,

jufam«

*) Titnacu» p. 3to. Piuleb, p. 344. Polit. p. 33 fg.
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204 Einleitung : i. Ucberficfjt ter ^(jilofopfjte

jufammenninit, fo fdjeinett fie oft «inanbet ju roibew

fpredjeu;- tnbem er juweilen aus feinen übrigen p|jt*

iofop(>ifd?en 9)rtncipien folgerecht raifonnirt; juwcileir

aber fi<h an ben Sßolfsalaubcn anfd?lie|jt, unb bie«

fen fogar auf eine »ernünftigere ?ltt nach bem 5)et?j

fpiele bcö (Sofrates ju crfWreit fud)t. ^nbeffen nuijj

• man ipict mir jwifdjen OMato beni (P()ilofop{)en/

unb $>lato bem Arger unb 53olfsfd)riftfteU
ler, rid)tig unterfdjeiben, fo taffen fidj jene SOSibew

fprüdjc letdjt auflöfen, unb ir (>at Überbein fe^t bebeu*

tenbe SBSiufe außgeftreut, an benen |id? feine wa(>re

Sftepuung erfennen lüjjt, unb burd) ben ironifdjen

‘Ion, in roeldjcm er (?•» unb wieber «on ber iöolfs*

religio» fpridjt
,

(>inl<Sngti(b 6civitfeu , baj? es i(nn mit

ben '•-Öe^auptungen unb teuren ju ©tinficn biefer fein

©ruft war.

föefertt 0)1010 aus feinen p§ifofopf>ifd)en 0)riiw

cipien ben iSegrijf bcr©ott(>eit fcftffjjtc, |lctltc er

fie als baß j)cd)jte poÜfonimcn|ie SOSefen oor, alß ben

Urheber bes SSeltibcals, ber 0d?«pfuug unb ©r^al*

tung ber QBett, als bic urfprüitg(id>e D,ueltc aller 93er*

nunft. (£r folgerte Das SDafepn biefes SÖSefens , wie

bie übrigen 0ofratifer, aus ber OrDnung unb

3mecfniüpigfcit bet 26elt, unb aucf> aus ber Slotfu

wenbigfeit einer erfien abfolnten Urfadjc alles bebing*

ten 9$or|janbcnen. ^nsbefonbre bewies er bierbep,

ba(j Die Bwecfniäpigfeit fein U'illfüfcrlid) nufgejieliter

unb erträumtet begriff fei? ; bap im ©egeutfcciic, fo

tvie er lebiglid? bnrd) Die 93ecnnnft erjengt werbe,

er oor ber Söernunft eben bic ©ültigfeit habe, welch«

bem '-Öegtiffe einer blop Hieran
i
fd>eu iJiatur nur

immer jufommeu mcdjte. 3)abep lief; er es nid)t bu

tvenben; er fud?te barjut^un, bgp fei oft bie medja»

nifd?e Üiätuc jiic Erfldiung Ccc S*icglic^feit i^eö

iDafetjn*
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t>cr©ricdjen 6iS üuf0t’rfu3 beit ©mpirifer. 205

SDafennß ein a6fo(tit un6cDiitgtcö unb jttgle'ch

öerffünbigeö SBefen jum Urheber crforDerr. Sine

Steife bcbittgter Utfacbeu iff nicht (>inreic^enD , »eil

in birfec baß SDafepn bcr QBelt immer nur jum $heile

gegrünbet iff ; inbcui ffe eine höhere S&ebingung »or*

«uafeht, ober auß Slichtß eutffanben fetjn müßte, »atf

fich »iberfprid)t; e6 muß alfo eine er ffe ab folute

Urfache geben, bie ben ©runb i^reö ^Dafepuö unb

ihrer ^«itigfeit in (ich fclbfl hat. Sine folcbe felbff*

tätige Urfache aber iff in ber Äerpermelt nicht anju*

treffen, bie auß lauter bebingt »irfenben Urfachen

beilegt; ffe muß eine 0eele fepn; unb ba in ber

Sßelt Üiegelloffgfeit unb Dlrgelmüßigfeit, ein ©uteß

unb ein Q56feß, porhanben ffub: fo muffen für bie

$hütigfeiten in ber 2Belt iw et) 0eelen angenommen
»erben, eiueböfe, unb eine gute unb »erffünb.u
ge, von »eichen beim bie leßtere bie obcrffe Urfache

beß © a n j e n, unb ber JO r b n u n g unb SK e g i e c u u g
betreiben iff. 2luf eine anbere Krt führte *})lato

noch ben SÖcweie für bie Stfffenj eiueß unbebingteit

geiffigen unb eerffdnbigen Unnefenß auß ber Serbin*

bung ber gorm mit bcr ÜJiaterie, unb beut 3)a»

fetjn ber men fd> liehen 0ecleu, alß oont Körper

nefentlich oerfchiebenec 0ttbflanjen. SDie Materie
iff baß Unenbliche; bie gorm theilt bcmfelbett '-Be*

ffimtheit unb Sinljeit mit; unb in S&ejiehuug auf baß

©auje iff bie gorm nicht nur bie Urfache beffimtet

«injelner J)inge, fonberu auch ber Harmonie berfeh

ben jum ©attjett. 30icfe i&crbmbung ber SSKuterie

unb gornt iff aber eine Srjeugting (0chöpfung),
bie ohne eine jurcidjcnbe Urfache nicht benfbat iff, unb,

»eil ffe nach ber non 3»ecfen gefeßieht, mich

einer perffänbigen Urfache jur Srflärung bebarf. £a*
ju fomt, baß bie menfchlichcii 0eelen ebcnfallß «er*

ffün*
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ftdnbige QBefcu finb; miss ber SDtaterie, welket bec

uicnfdjlicf>c Körper feinen Stoff verbanft, f6nnen fle

biefe.Sigenfdjaft liiert empfangen (mben; es muf? bem*

itad? ein geiftigeß «Princip im Univerfum e.riftiren, ba$
ber Urquell aller vernünftigen ©eifter ift. SDie ©öl#
tigfeit biefer 'Hrgumentatieneti, bic mit ben neuem

fogenamuen foemologifd;cn unb pjji;jtfcht(jeologifch«tt

SÜewcifen beS löafeijnö ©otteß jufimtmctureffci], bc*

bdrf hier feiner itritif.

2lus beut allgemeinen Q3cgri|fe vou ©ott, als

bem abfoluteit SSilbiter beß Univerfum’*, cntmtcfclte

3>lato and) bie Sigenfdjafteu , mit beneu er gebaut

werben ntöffe. Sr ift juverberfi ewig, jtcfj iittmec

gleich unb unvcranberlid); fein SBefcn ift bie

unbebingtejte Ülealitdf. Sr ift jtvcptenß iutelligi*

bei, ber ©rtinb aller Srfcntnijj unb aller erfe|tntnbett

XBcjen, eben ba^et alltuiffc nb unb frei) vorn 3rc#

tpume. Sr ift brlttens ber Urquell alles ©Uten,
eine ^ntclligeiij , beten äßilie ber heiligte unb gered)#

teflc ift. SScrmöge feinet 'XBcifjfjeit uub ©üte (»anbelt

er nach bcni volifommenften Ubealc, unb uuivaubel*

bar in 23ejic(mng auf bie Xikit; fobert als ©efe^*

gebet unb Diidjjtcc ber eublidjen ©eijter, bie et nadj

jenem Sl^ale ins 2)afepn fommen lieg, bajj fte i^cec

öiatut unb £3ejliimming cntfptecbeii, uub Wertteile

baß SOtaafj ber ©lücffcligfeit unter fle nach i (»rer XBöt#

bigfeit. Sr ift viertens baß fid) felbft }ureid)enbfte

unb feligfte XBefen ; in i|jm i|t fei» Uebd, feilt

Mangel, feine UnvollfomnmifK’it benfbar, wie fte bet

rohe grieeijifdjc iSolfßbegriff ben ©ötreru anbidjtcte.

Sr ift eben beösvegcn and) einjig, weil es bet Xiec*

itiinft ivibcrfptid)t , mcj)’r XÖcfcn ber "Hrt neben ein#

anber $u benfen. XBas in ber XBclc ivirPlid) vom
Hebel uub vom Qxfen ift, nicht fd)einbar, wie etwa

bic
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bie folgen 66fet .ftanbltmgcn, würbe tiicfjt burdj ifn»

»eranla(jt obtc erjeugt; «ee lag in ber ewigen ötatuc

ber SDiaterie, bie ©ott ntc^t focroorbracbte, fonbetu

nur bilbete, unb feiner ^bee Des ©Uten »eräbnlid;tc.

23aß hingegen ©uteß in ter SßSelt i|t, wirb burd>

göttliche 93orfe^ung erhalten, unb jum ^anpu
jroecfe berfelbcn 6ef6rbecr. SDicfcr ijt bie SSetnoll*

fomnung, SScrÄ^niicbmig ber »ernunftigen ©nbftatu

jen mit ©ott, bic Q3cjtegiuig ber Uuwijfen&eit, bcc

^^orf>eit unb beß tajicrß +).

©cf)ou burdj bie bißfcer erwähnten Unterfndjutu

gen im ©ebiete ber tfceoretifcfcen i'^ilofop^ie jeiebnete

(id> lato fefcr »ort^eil^aft vor feinen 3citgenojfeu

unb iSorgängeru auß. Siit no<b grejkrcß Ülecbt auf

bie Jpocbacfttung unb SDanf&arfeit ber STIacf>tvrlr (jac

er ftd) aber burd) baßjenige erworben , maß er jur S3e«

griinbung unb 2fuf^clltmg ber pra f ti fc^en ^ilofo/

p(ue geleitet (>at. $)ie SSrarbcitung berfelbcn (>at f

überhaupt grojje unb mannid)faltigc ©d)Wierigfeiren;

unb biefe mußten bautalß, wo man mebrerc berfelbeti

nedj nic^t einmal entbed't (jatte, wo baß erde bdm* »

nternbe iidjt über bie ftttiicfjc ölatur beß 2Renfd)eu

aufgieng, ned) weit fdjwercr ju überwinben fajn , alß

fie eß je^t fepn fön tun. £äenn ‘Plato ba^er bie

©rünbe ber ©ittlltbfeit nod) nidjt in iprcr Diein^eit

«uffajjte, fo ifl er fe^r ju enffcfyulbigcn ; er (jat |icb'

ber 2ßaf>r()eit fo genähert, wie mau oou einem $Dcn*

fer jener ©podje nur immer erwarten barf. Q<5 war
ber Jpauptjwecf beß ©ofrateß unb feiner ©cbule,

bent ©gjteme beß praftifdjett Sgoißmnß, beffeu

^crrfc^aft eine gJujlicbe moralifdje unb politifdje

3fuaw

e
) De republ. VI. p. 118 fq. VIL p. 132. De legg.VII.

p. 185» X, 66. Phaedrus p. 31g. Phileb, p. 347. Ti*
maeu* p. 303. 316. Sympof. p.229.
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2lnard)ie herbetwiführen Drohte, entgegnt gu wirfett,

uni) flatt Desfclben bas m o c a( i f«b e © c fü b l , tcjjcn

©ttinme rni ^intern jeDes uernünftigmi 'üJtenfcbcn tts

tim:, $nnt alleingültigeu ö)e|c§e 511 erheben. 3tTjrof*

fd»en batte ftd) ©ofrates nur Darauf befcbrdnfr. Die

Ttufmcrffamfeit auf bas ©ittengefejj i>tujuleiifeti
^

er

hatte eine ^Jiethobe gelehrt. Die JjjtartDlungen itt ein*

geint n füllen an biefen Jßanou ju (»eilten, unb nach

Demfelbcn jtt beurteilen; allein er hatte Die Epifienj

Des ©it teu gefeites nicht ^>in(änig(id) gegen 3mei;

fei gejid)ert, befonbere Da, »0 es mit Der ©elbft*

liebe unb Dem ©treben nad) 0 1 ü cf f e l i g f e i t colli#

birt; er hatte enblid) Den begriff Der ©lücffelig*

feit nicht genug entmufelt, ben UntctfdjieD Des wirf;

lieben unb febeinbaren 0uteti ober Uebels »id)t ge#

tiug beflintt, unb bas ©trh<Utnfß Der 'JugeuD
gur ©lücffelig feit nid)t befrieDigenb aufgefldrt.

f-£>as ©pfleitt Des pvafeifd>cn (Egoismus foute |ld>

‘Deswegen neben Dem ©ofratismus behaupten, unb

feine 2lnbänger fatiben mancherlei) ttueflücbte, wenn

aud) bie (Erinnerung an bie
<

Jhat l
acb f Deo ©ittenge;

fei jes fle in Die (Enge trieb. Q3 1 a 1 0 »erfolgte Die juerft

vera ©ofrates gebrodene ©ahn weiter, forfebte

bem ©ruuDe bes ©itf/rgefebes unb feiner ©crbinDlid)*

fe ?

it int 3Bcfeu Der Vernunft nad), unb fud)teDen 95 tt

griff Des wahren ©Uten unb Der ©lücffeligfcit gu ftfiren,

fofetn fte Der 3wecf Des ©tonfeben fetjn foll 1111D fepit

baef. ©0 würbe »on ihm bas Junbantent gu einer

»ollcnbetern ^heoc *'; *>ev ©ittltd)feit gelegr. (Er De;

trad)tetc aber Die $)rincipien Der ©ittlidtfeit jiwor;

berjt in ihrer ©egkhung auf Das ©erhalten eingel;

ner e n f d? e

n

gegut einanber; Dattu üt ihrer ©e;
jiebung auf eine gange ©efellfcbaft t?on löten*

fd> e u (Den ©tat), ©eine praftifd^e ‘Philofophie

fd;ei<

I
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freitet fid^ alfo in bte 6ci?beii J&auptt &e*tle , 3)} oral
unb 9>olitif. Sofern ec Überbein öie ^Betrachtung

Des Schönen für eine« bec wirffamften «Büttel ^irfr^.

*

bie Seele jurn Ö3ewufjtfet)u i^rec bimlifcben tfbfunff

unb ihrer 93efÜmmung ju ergeben, unb i{>re Energie,

biefer ju entfprecben, ju fpannen; fönnen aucbQJla;

to’s^been »om Schonen ju feiner praftifc^en

lofop^ie gejogen werben.

Q3et? ber ^orfcbung nach bem 9>riuctpe unb
ber oberjien Dt eg ei ber ©ittlidjfeit gieng Q)lato
»011 einer Äritif bec in feinem barüber per#

fcbenben SöorfMungsarten aus tt
). Sr gewann ba;

bureb bie &eutuifi gewiffet «Dterfmale, welche jenen

eigen fepu muffen. Sc überzeugte fiep, bie »eränber#

liebe flnnlicbe Steigung fo wenig,, als bie blofjc 2Bill;

führ, fönne bem ftttlicben Raubein ein »erbiublicbes

©efefc »orfebreiben ; fonbern, wenn ein folcbes »or#

- fcanben feg — unb febon ba* peaftifebe Urt^etl im ge;

meinen gefellfd^aftlid^en leben (affe bo<b auf bie Sau
flenj besfelben fcbliefjen — fo müffe es in bec unwan;

beibaren Statut bes «Btenfcben feine äBurjel buben,

unb eben beswegen für alle 3Jteufcben, felbft für ben

göttlichen SEBillen, falls ber begriff »on 0ott »er;

nunftmäjjig gebucht werbe, »erbinblicb fepn. £>er

wefentlicbe S^araCter biefes ©efe^es befiünbe bemtiacb

bann, bafj es nicht bureb einen »erünberlicbcn ‘JCil;

lenstrieb, fonbern bureb eine unoerüuberlicb» 3bee
bec Vernunft gegeben wdre; bafj es auch bureb

fleh felbft unb um fein felbft willen, nid^t nach ir;

genb

*) Sbte claff!f<hen ©ialoge für QM a t o’< (fenfur ber ju feiner

3*it geltenben 9RoraIfb|teme finb ber QJorgla« unb
<Jutf)>?pf>ron. ißergl. Theactet. p. ioa. De legg. III.

p. 133. IV. p. 18 - X. p. 76. De rep. L p. 169.

»u&le’i ©efeb. t>. pfcilof. l.ö. 0

\
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, % i

genb einem eigennühigen ^ntereffe Q3efolgung gebiete

;

bafi es eublich an ficb ein abfoluteS 0ut au8mad)e.

Uni aber jene 3>&ee bet Vernunft, bte bas ©itten?

gefefc begrimben foil , auejumitteln , unb i^rc prafti?

fche ©ultigfeit ju erweifen, muß nicht nur bas ge?

farute SEBillenSoermögen bes
<

3JJenfcf>en erwogen, fon?

bern auch ber wirfiiehe Primat ber 93ernunft in praf?

tifc^cr J?infid)t bargethan werben.

SDas 93rgehtungeoermögen be$ SOhnfchen

fann nach bem EP lato auf eine zwiefache SBeife

bejiimt werben: Durch bie 93eruunft, ober burch

bie unoer nünftigen ©eelenfrdfte, beren 2feufjerung

Pom Äörper abhängig ift; unb jwgr entweber fo, baj?

bie unoetnönftigen ©eelen burd> bie Vernunft tegiert

werben, ober mit berfeiben in einem "Mntagonism (Inb.

5Die thterifdje Sftatur erweift (ich int SDhnfcheu juerft

t^itig; feine Jjanblungen werben alfo pon ben fahren
ber Äinbheit an juoörbeeft burd) bie unpernunf?
ti gen ©eelen motipitt. SDas 3iel, nach welchem

biefe (heben, ift angenehmer ©innengenuji, unb 93er?

meibung bes Unangenehmen. ?(QmUig aber erwacht

bie ^h^iäfei 1 *> et (Vernunft, weiche eine 3bee
bes abfolut ©Uten in (ich h flt, unb in ih rec $3ejie?

hung auf baö praftifche Verhalten bes 3Jtenfchen, je

mehr fie felbjl (Ich entwicfelt, befto energifcher eine

2tehn(ichfeit biefes mit jener 3bee forbert. Da nun
bie Triebe ber unpernünftigen ©eelen oft tinanbec

felbft, unb noch öfter ber 93ernunftibee bes ©uten
wiberfheiten ; fo entfpringen bie begriffe pon $ u g c n b
unb iafler, einer Jjarmonie ober Disharmonie ber

Jpanbluugeu mit ber 3^ee bes ©ureit, unb bie £3er?

nunft erfcheint als beut finnlicheu Q3egehnmgsocrmc*
gen geroifje ^anbclnswelfen perbietenb, mib ba?

burch als bie ©efchge6erinn besfelbcn. 2>a(j bie

33 er?
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\

fljernunft ober roirflidj bie 2Cürbe beö gefehgeben#

,

ben SBerntögenö im 3Jienfd)en an fid> trage, errnieö

9>(ato nocb au« ber Oiatur be« UJienfcben überhaupt,

bie mit ficb felbft in einem unaufiöölicben SOBiberfprudje

fepn mürbe, fobalb man ber Vernunft jene SßSürbe

abfprecbett molle
. $ührt bie© i n n l i d> f e i t bcn 3>ri#

mat, fo gebricht eö an einem Äanou, monad) bie 3ü# '

gellofigfeit uub Uneinigfeit ber iSegierben einjufcbrän*

fen unb aufjufceben müren; eö gebricht an einem i

©runbe beö Uuterfcbiebeö jmifdjen bem SSJienfcbett

unb bem $h* er *i an einem ©runbe ber ©iöglicbfeit

bet bürgerlieben ©efrllfcbaft ; unb bie Vernunft mürbe

in ihrer ‘Jteuffecung burcb bie @innlid)feit gätijlicb

unterbrücft metben, unb fönte ihrer 93eflimmnng, bie

ficb bod) im Q}erouf}tfetm offenbart, nimmermehr ent;

fpreeben. 2>ie SSeruunft mu|j afo bae ober fie 0e^
müth^ötf mögen beö SDienfcben fepn; fie ifi eö,

bie beu SDienfcben über baö $bicr erhebt, unb bec

©ottheit oerühnlicbt ; fie ifi baö beflinnnenbe unb h«r#

febenbe ?)rincip, metebem bie ©innliebfcit, alö baö

SSefiimbare, untergeorbnet ifi; burcb fie allein ifi ein

aligültiger unb überall anmenbbarer begriff ber 0e#

reebtigfeit unb Sugenb möglich; unb nur bie '23cfol#

gütig ihrer 93orf<brift fault Harmonie in ber gefanucn

Statur beö 9Renfcben erzeugen, meil fte nur ein uub s

baöfelbe allumfafTenbe ©efe£ giebt.

5) lato nahm bemnacb folgenben ©rttnbfa| ber

SittUdjfeit au: Raubte fo, ^mie eö ber $8er#

nunftibee beö SBefien gemäjj ifi, unb jmar
um &er iBetnunft millett, ohne Dtücfficbt auf

irgenb ein anbermeitigeö ^'Uereffe, auffer bem, mcl#

cbeö mit ber Oiealijirung beö abfolut ©Uten verbum

ben ifl. SSJenn bie ^^dttgfcit beö SHenfcben über#

haupt, fie mag in einem ©emüthöoerntcgen ihre

O % Quelle
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duetle haben, in tveldjem tfe will, nach jenem ©runb»

,f«öe eingerichtet ift
, fo erreicht er bie 35o llfommen»

heit, Die er Dem gtneefe feine« $>afet)n« nach erreichen

foll; je mebr fic aber Davon a&rt>cic^>c „ bejlo unvoll»

fotnner .wirb er. $)a§ Die Vernunft übrigen« jebe«

fremöartige 3ntereffe al« ©runb De« fittlicben #an»

belnö verwerfe, erhellt Darnu«, weil jle fonft nicht

Da« gefebgebenbe 93erm&gen fegn f6nte. 2ln»

genommen, eine tugenbhafte Jpanblung wäre Darum tu»

geuDbaft, weil fie noch Durch irgenD eine Regierte ober

ein ©efühl motivirt würbe, fo würbe ber ©runb Der

©ittlidjfeit in biefen, nicht in ber ©ernunft, liegen *).

©oll Die Vernunft für Die oberfte ©efebgeberinn

De« $lenfd)en gelten, fo muj? fte von allen einwirt

fenben Urfadjen unabhängig feijn , fo bafj nicht« weit

ter aufiet ihr $ur S3efiimmung De« ©efefce« betrage

;

tinb foll ber SOkenfdj mbglicberweife Dem ©efe^e gehör»

eben rönnen, fo mujj e« in feinet ©ewalt (lehn, nur

Diefem $u folgen , unb Die 2tnreijungen ber ©innlicb*

feit $um ©egentheile ju überrotnben. £>a$ QSermb»

gen De« Üftenfcben , bem ©itrengefefce Der unabhängi»

gen Vernunft gemäß ober juwiber $u hanbeln, ifl ber

fi t c

1

1 d> e 2Bille (ßov^ritne), ober bie 3rei?btit
(eAevflef»a) be«felben. SDajj bie 5ret?heit in Der ^hat
im iSJlenfcben vorhanben fep, beweifi bie Erfahrung;

ittbern ber SKeitfcb halb nach einer fittlicben 2D{a;rime

Der 93ernunft, halb, bureb bie ©innlicbfeit motivirt,

ihr entgegen h«nbelt, unb (t<b babep Docb nicht ab;

leugnen fann, er höbe von bem, wa« er thut. Da«

©egen»

*) Theaelet p. iai. De republ. I. p. 197. De legg. IX.

p. 47. Phaeclo p. 148. Phaedrus p. 3or. Gorgias p.
106. Philcb. p. 308. Alcib. I. p. 65. Crito p. HO.
De rep. IX. p. 376. IV. p. 358. *De .‘egg. IX. p. 20.
SSerjl. Sennemann’« ©i;(l*tn Der 3Mar. IPhfl. ©.IV.
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©egentbeil »errieten , ob« ba«felbe auf ein« attbere

2lrt verrichten f&nnen. 9) lato ifi, fo viel wir wif;

fen, ber erfle grtec^ifc^e^>(>iIofcp^ ber auf bie©etm)ie;

tigfeiten in ber iehre von ber greohtit aufmerffam

wurbe, fie aber noch nicht ganj einfah/ unb biejeni;

gen, »«Ich« er bemerfte, auf eine fe^c wenig genug*

tfyuenbe, unb überbrm für un« nicbt recht verjlüub;

Iid>e SEBeife t>ob. Sr febeint jroar Da« 33crmtgen bec

grei?(>eit al« einem bem 33ernuttft wefen eigene*

thümlieben Sharafter betrachtet, unb bie reine fleuffe;

rung be«fe(ben nur bami angenommen ju haben, wenn
ba« 33ernunftwefen wirfitcb frlbflr^dtic) fet?, unb feine

jjeerfebaft über bie ©innliefjfeit behaupte. 2)ae 33er;

nuuftwefen an unb für (leb aber i|l au« ber h^nlü

f<bcu Urquelle enrfprungeu; e« fann alfo nicht« an;

5er«, al« wie ba« ©ute, wollen, weil ba« 33ife

blofj bureb bie Materie , unb bereu 3?erfnüpfung mit

ber Vernunft, möglich wirb. 35aher brr ©ah be«

‘Plato: 5De r 3)ienf<h ifi nur frei?, um gut ju

hanbelu. Sin abfolute« 33ernunftroefen , ba« fei;

nen Jtbrper an ftcb trügt, fann nicht 336 fee thun,

weil e« feine bureb bie unvcrünberliehc 3bee ber ©üte

unb 33o(lfommenbeit beflimte Sttatur aufheben würbe,

wenn bie üftöglicbfeit be« $36fen au« bem Tunern be«;

felben b'rvorgienge. 93ep ber 33erbinbung be« 33er;

nunftfubjecte mit ber SOlaterie, unb bem regellofen

principe ihrer ^b^tigfeit, w ‘r^ natürliche ten;

ben) jene« jum ©uten mehr ober weniger gehemt

bureb ba« ©piel ber ©innlicbfeit, oft au<b bureb bie;

fe« ganj unterbrüeft. SDer vernünftige «Ütenfcb

will immer ba« ©ute; aber ber unvernünftige,
ber bureb ben Äfirper mit ihm vereinigt »fl , erringt

bie £errfcbaft über ihn , unb jener erliegt im Kampfe.

2)ie Vernunft bleibt ihrem flttlkbtn Sharafer ge; .

0 3 ' treu.
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f

treu,fo lange (ie ihre (Energie nicht »erliert; bie Unber*
nun ft wirb ihrem (E^arafter uad) unjtttlid), fofern

fic ber Vernunft wiberftteitet.j ißeil bemnaep bas

Uuilttlidje nic^t aus bem üßefen beß 'üDtenfdjen , als

SJernunftfubjects ^ereü^rt, fonbern aus ber lieber;

niad)t bcc 0innlid)feit , bie bureb ein mecbanifcheS

9)riucip regiert wirb; weil ferner bie greppeit, bec

0innltd)feit entgegen jtf roirfen , nur eine (Eigenfchaft

bes ißernunftfubjects ift, baS aber eben wegen ber

übermächtig geworbenen .0innlichfeit fein Died)t nicht

behaupten fann
; fo fiatnirte fplato auch folgenben

©a^i 3) er üJtenfd) i|i nicht ntit greppeit bbfr.

SDenn in ber ft unlieben Olatur bes üölenfchen liegt

eine felb|t)länbige fittlidje grepheit nicht, unb bie »er#

tiüuftige Dlatur für ftd) fann nur bas ®ute wollen.

5)er ÜJtenfd) wirb alfo nur b&fe, nicht weil fein freper

ftttlichcr äßtllc fid> baut bejiimt, fonbern weil ber«

jelbe burd) bie 0innlid)fcit gehemmt unb unterbrüefe

, wirb. (Er ifi alfo nicht mit grepheit böfe.

Ungeachtet biefer 0äpe befante fich^lato gleichwohl

tu 2lufehung befer Jjjanblungen nicht fd)led)thin junt

ÜD et e rin intern; er würbe auch baburep alle 0itt«

lid;feit jerfibrt, unb alle EDloralphilofophie überflüfftg

gemacht h«&en , was feinem 0d)arffinne nicht hätte '

entgehen fännen. Sr unterfchieb ausbrucflich bife

frepwilltge («caa-ta) unb unfrepwillige (axa-

ciu) Jj>anblungen , unb erflärte nur jene für iinputa*

bei; biefe nicht. SDiit beu obigen bepben @runbfä(jm
über bie grepheit feheint er biefe Unterfcheibnng bSfec

freper unb nicht freper äpaublungen, unb bie ®ül*
tigfeit einer 3uc«pnuug berfelben, folgenbermafjm

gereimt ju fabelt : SDer ©ruub bes ÖJifen ifl einer«

feits Ohnmacht ber Vernunft, unb anbererfeits Ueber«

iuad)t bec 0innlid)feit in ihrem föerhältniffc ju jener.

2>ie
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5Die Urfache ber ö^nma^t ber Vernunft ift U n tv t f>

fen^ eit, 'wenn bie Vernunft nicht jur wahren

©elbfierfentnifj ihrer Dlatuc, QBürbe unb töraft ge*

langt i|t. (Sofern ber üDlenfdj biefe Unwiffen^eit

felbfl oerfdjulbet, ober gar feiner Äentnijj bes 3>eflfern

juroiber hanbelt, bie Vernunft «Ifo ihren freien fittli*

eben 2BilIen nicht gebraucht, unb baburch bec

©innlichfeit bie £ er tfd)a ft einräumt, ec ’

freiwillig &6fe. 5Die 3ured)nung grünbet fich h*et

nicht auf einen pofttioen Gebrauch ber Vernunft*

frep^ett ; tiefer fbnte nur ©Utes bewitfen; fonbern

auf einen negativen, ber ben unoernünftigen ©ce*

len bie ^hätigfeit allein ober oorjüglich überläfjt.
,

9ßach bem ©eifle bee QJlatonifchen ' ©illemo über*

(>aupt lä(jt fich bie UJtäglichfeit be« negatioeri

©ebrauch« ber Söernunftfrepheit au« ber Jjperrfchaft

ber ©innlichfeit im ÜJtenfchen von ben fahren bec

erflen Äinb^eit an, unb ben überroiegenben SKeijen

ber (Tnnlichen QSegierben, h<rf*»te0* ©ofern bec

9Jteufch 3rrthum unb Unwifienheit in Slnfehung bec

SSernunftbefiimmung unb QSernuuftgefehe nicht Per*

fchulbet , ober im Hugenblicfe be« Jpanbeln« pon brt N

(Stärfe einer Regierte unb ieibenfe^aft überwältigt

unb fortgetiffen wirb, giebt e« unfreiwillige b6fe

Jpanblungen , bie nicht jujurechnen jinb. (£« fönnen

bei bem Sreiroilligen unb Unfreiwilligen hifer Jjanb*

(ungen ©rabe flatt ftnben. Jjierau« fließt eine be*

fonbre {wiefache klaffe oonJjmnblungen, welche 9) lato

den freiwilligen ober unfreiwilligen mehr ober weni*

ger ähnliche nennt *).

9)lat*

*) De legg. IX, 17. Phaedru* p. 30I, Alcibiad. II. p. 87.

94, . De rep. VIII. p. 305. De legg. X. p. 106. Gor-

giat p. 41, Mcno p. 343. Symp. p.334. Tkeoet. p. I33>

° 4
,

\
*
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$)lato würbe ^auptfdcftlic^, wie man fleht, burcf)

feinen 33egciff von bec vernünftigen ©eelennatur, unb

bie ihr beigelegte göttliche Äbfnnft, in bie ©chwierig»

ftiren bet iehee von bec gcep^eit beß üftenfehen jum
©uteu unb 336fcn vecwltfelt. 3>U SDlöglichfeit, auch

baß 35 6 fe ju wollen , vertrug fid> mit bem voraußge*

festen C^arafter unbUrfprunge ber^ntelligcnjen nicht;

beim foiifl IgÄtte 9)1610 biefe 5ft6glid)feit bec ©ott«
heit felbjt ebenfalls jufchreiben muffen. 5)a^er war
ilpm bec ©ah nothwenbig; £)ie 33ernun ft fantt

nur b a 6 0 u t

e

n> o 1 1 e n. 9lun wufjte ec freilich

ba« objeettve ^afepn beß 33öfen autf bem SBiberftreite

bec SOiatecie mit bec Vernunft ju erklären; iubeffen

burfte ec hoch nicht einrdumen, baf? bie Vernunft

freiwillig auß iuneent ©treben ihre $rei)h«it jum
©tuen aufgebe; ba^ec mußte er auch beu @a| auf«

flellen: 3) e r Sftetifcf) tfl nicht mit $ rep^ei

t

6 ö fe. ÜJlit biefen beijben ©dhen geriet^ ec gleich«

wohl tu ben entfehiebenften 3)ctermmiem, burch weU
chcn alle $h eo rie bec ©ittlichfeit jufammenfdllt. Um
bem «nßjuroeichen, h«lf <f f«h burch bie $)iflinction

biß p o ft t i v> e ii uub negativen ©ebcauchß bec

heit/ unb ecfldrte ben Ichtcrn auß Uuwiffenheit, üjrr«

thunte, früher Jjperfchaft bec ©innlichfeit übet ben

9)tenfchen u. ro. Tfbec babucch würbe bec 9)latonif<he

3nbeterminißm not mit einer fc^c fchwachen, ober

eigentlich 9« feiner ©djfuhwchr verfehlt. $>ie SSer«

biitbung bec ©eeleu mit Äörpern erfldrte 9> I a t o au«

einem moralifchen ©ünbenfalle; er traute alfo hoch

fehr inconfequent bie 3flöglichfeit , baß 35öfe ju wol*

ien, bec Vernunft ju. grener, weun eß hoch in jebem

Salle bie ©innlichfeit ift, bie beit SJUdjtgebrauch bec

grenheit bewirft, uub babucch baß 35cfe erjeugt, fo

ifl and) biefee OJichtgcbrauch betermiuirt. 2lu ben
‘

(Situ
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©influ(? bfß ©abeß tiont ©runbe auf bie 3«*;*

fceitflltfcre bad)te ‘Plato ntc^t (inmal. 2lber ec

war bec ©rfte, bec in biefe ©peculation bineingieng;

er erblicfte nur uon weitem baß fabprintb, baß (Ich

hier bem ÜDcnfer effnet

;

unb fönte leicht ju bem 2Bab*

ne verfuhrt werben, eine Tlußfunft gefunben $u haben,

wd^renb er bed> nur in bem Eingänge beß iabtjrtntfjß

(ich bfrum breite.

ü>ie @itt lieb feit überhaupt ifl bem Plato
baß richtige Söcr^ltnig ber (Amtlichen praftifdjeu 0e;

mütbewermbgen beß ÜJlenfchen in ihrer SBirffamfeit $u

betn oberflen ©cfelje, weldjcö bie Vernunft bem 2Bil*

(tu oorfebreibt. ©ie »fl bie innere moralifd>e ©eben«

beit beß 3J2enfd>eii, bie, wenn fee mit ber ©d)6nbett

ber äujjcrn Jornt jufammentrifft, baß 3beal beß

SOienfchen becoorbringt. Sfcie »oll f omnien fl

e

©itt*

licbfeit (abfolute Jjjeiligfeit) fomrnt injwifchen nur bec

0ottbeit ju; ber SReufch fann (id) im Wrperlicheu 3u*

ftanjj* ibc nur nähern , wiewobl auch fd)on bnrd) biefe

Ännaberung Achtung »erbienen; ecfl in einem fünfte;

gen 3uftanbe, wo er vom Zirpet befreit fein wirb.

Darf er baffen, bie uollfomne Sugenb ju erreichen.

2)ie ©ittlicbfeit fe^t ©rfentniß ber ißernunft, ihrer

®efcbaffenbc t , unb ihrer tbeoretifcbeu unb praftifebeu

ißejiebung auf beu (tunlichen 3Renf<ben unb bie Eilige

um ihn b'r oorauß. £>iefe b«$t, vornehmlich in

praftifcher Jpinjicht, SBeifjb eit (ao^/ce). 3bre

Befolgung erteilt bem JÖienfchen ©inbeit in allem,

waß er benft, will unb tb»', Harmonie mit ftd> felbjl.

©0 wie bie 3Bei(?beit ibr(,n ©egenflanbe nach bie 53er*

nunft ,ur Quelle bat, fo wirb fee auch nur burd> bie

tfnweubung ber Vernunft erjeugt; ftc i(t baber QJö i f»

fenfehaft («nsn/uir), unb jroar SDBiffenfchaft beß

^ßefleu unb 93ollfommen(ien. ©ß laffrii (ich

«her.
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aber fc^r »erfchiebene QSefc^rtffcn^cifrn unt> ©rate t>ec

93ernunfterfeutni0 Denreit. 0ie fann theoretifd) »ow
' Rauben fetjn, ohne auf Da« 33egehrungß»erm6gen unb

Die 95eftimnuing Deefelben einjuwirfen; Daun ifl fte

eine toDte (Srfentitiß. $)iefe ifl eß, welche fPlato
unter Der Unwif fett heit »erfleht , wenn et biefelbe

für Die Urfadje De« moralifcf) 936fen angiebt. 0r
bemerft jugleid), bafj Diejenige») SJtfnfdjen, bei) bene»»

Die (Srfentnif) De« 0ittengefeheß ofme Energie auf Den

SBillen ifl, Die alfo lajlerhafte ©eftnmmgen i^egen,

wohl einen SDlaajjflab für Die unftttlidjen Jpanblungm

2fnDerer in fid) tragen, weil fle Den (j&arafter ‘MnDw

rer immer nad) Dem ihrigen bctirt^eilen ; bafj ihnen

aber Der ^Dtaa^flab Der $ugenD Anbeter fehit, weil

ihnen felbfl Die jtttlid)e ©üte fremDe ifl; Dahingegen

ein SJJlenfdj, bet) bem Die 2Beif}h*it in fein praftifdje«

leben übergeht, in feinem 93ujen Den SOlaafjflab nicht

blojj Der fittlid)en ©üte Änberer, fonDern'tmch Der

Unmoraiitüt fyat, fobalD er nur SBcit unb ©lenken
beobad)tet; Denn Daß ©Siberfptecbenbe »on Jpanblu»»?

gen mit Dem ©ittengefehe fann ihm nicht »erborgen

bleiben. ferner Die QSernunfterfentnffj in SBejie*

hung auf 0ittlid)Peit fann blofj flar, ober fle fann

beu tlid) fetjn; im erfien galle ifl fleh Der ©lenfch De«

©ittengefefceß bewufjt, ohne Daßfelbe entwicfelt, unb

biß ju feinen ©rünDeu »erfolgt }u haben ; im anbern

galle ^at er eine wiffenfchaftliche dinficht ba»on; je*

neß ifl ein ©letjnen (&£«) ; biefeß ein SEßiffen

{nti^r\fxy\)\ jeneß jeigt fleh in Der 3«genb unb auch

bet) ungebilDeteti ©ienfdjen ; biefeß nur in reifem 3ah*
reu, unb bet) cultioirten ©lenfdjen. $>ie unDeutlid)e

iSorfteflimg Deß ©ittengefeheß ifl ein inflinctartige«

©iuwirfeti Der Vernunft auf Daß begeht; unb ©e*

fühl»ecm6gen; eß ifl Daß, waß auch Die neuern

lofo;
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• lofophen bat moralifdje ©efühl, tun morali#

fchen ©inn nennen. (E*S erweifl fich entweber miS?
billigend in 2lnfehung fold>er 'Shätigfeiten bet un?

vernünftigen ©eelen, bie bem @ittengefehe wiberjircie

ten (ntoralifcher 2lbf<heu); ober billigenb,

»um bas ’söegehrungsvermbgen mit ber 93ernuufe

)ufaniinenfiimmt (ntoralifd)« liebe). $>iefe ©e#
juipie finb nicht allein in ber Vernunft gegrünbet,

jonbern auch in bem ©efühlvermbgen ; aber fie wer?

beti boch burch bie (Sinwitfung jener auf btefeo her?

vorgebracht ; wiewohl fic eben belegen reine ©efühle

tfnb/ weil fie in bet 0elbjUh<ittgfeit ber Vernunft

ihre Urfache höben *).

$>ie SEBirffamfeit beS ntenfchlichen 58ejeh?
tungsvermbgens h^ngt nothwenbig mit SBorfleb

lungen von ©ütern jufammen, auf welche feine 2leu#

gerungen gerichtet finb. ©ofern alfo basfelbe lurch

ein praftifches 33ernunftgefeh bejiinit werben foll, mu§
auch biefe 93efHuuming ein ©ut bejwecfen, wel?

djes felbft, fo wie jenes 33ernunftgefch, bie oberfte

Sfiorm bes Jjjanbeluß, bas hädbfte ©ut, wel?

djes burch bas Jpaitbeln erlangt werben fann, aus?

brüeft. (iß ift baher auch eine ganj uuvermeibliche

llnterfuchung , wie ber 523 e g r i ff bes haften ©u*
tes fefijufehen fetj. ?)lato begann biefe mit einet

Prüfung ber gemeingeltenben Urteile von ©ütern
überhaupt unb bem relativ verfchiebneu SEBetth« ber?

felbeu. @0 mannichfaltig bie Objecte jlnb, benen

bie SKenfchen ben SJiamen bet ©üter bepjulegen pjf»

9«»/-

*) De republ. III. p. 391. IV. p. 344 fq. V. p. 5o. VH.
p. 133. IX. p. 281. De legg. II. p. 58. III. p. 129 fq.

XII. p. 194. Theaetet p. 123. Phaeilo p. 183. CraiyL

p. 270. Polit. p.62. Gergias p. 125- Phiich. p.317.
Alcib. II. p. 80 fq. Protflg. p. 173. Ttmacui p. 33ofq.
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gen, unb fo abweidjeub uub oft ewgegenftehenb bie •

HJZepnungen, ob unb in wie feen jene Objecte tiefen

(Rauten wirflkb uecDienen; fo i|t e» boeb utwerfenu*

bar, baf? alle 9Renfd)en bie 3bee eine« abfolut
©Uten a^nen, unb nach berfeiben ftreben, in Q3e<

jiefcung auf we(<be« alle übrige JDinge, bie baa 25e;

gehmngaoermbgen etwa anjiefcen, mehr ober weniger
©ütet (»ei^en fAnnen; nur baf? fie liiert im ©taube
ftub , ftd> jene $bee recht beutlicb ju benfen. tiefer
fceutlidjen SSorftellmig bea abfolut ©Uten friste

nun <piato fub babureb ju bemächtigen, baf? er beu
©rünben nadjfpürte, warum etwa« für baa 35egr$*

tungsoermbgen ein @ut fepn fönte, unb bann ju
erforfdjen trachtete, welcbee unter ben ©ütern, bie

begehrt werben, baajenige fep, baa blof? um fein
felb jt willen mit Sujlimmung ber Vernunft begehrt
Werben fbnne nnb müffe; baa benwacb ein unb ex

bingte« ©ut ftp. 3ene ©rünbe bea relatio ©u#
ten für baa SBegebrnngaoermögen, unb ber Straftet
bea abfolut ©uten, müßten fid? t^eitet in ber itinern

unb Auffern (Erfahrung , wenn riesig unb fdjaef g«
ttug beobachtet, unb bie ^Beobachtungen gehörig er#

wogen würben ; tbeiie im 35ewuf?tfepn ber Vernunft
tn ihrem SÖecbAltnijfe jum Q3egehruugaeerm6gen^ noth#

weubig »erratben. 2luf biefem 2Bege alfo entwickelte

5>lato foigenbe Dtefultate. JDie ®inge flnb fürba«
SBegehrungawermegen entweber © ü t e r («yaö«), ober

Uebel (kcckcc), ober gleidjgültig (/uetrot). $)ie

©üter bejiebn ficb entweber auf bie ©eele, ober

«Bf ben Äbrper, uub werben begehrt entweber um
I ^ r er felbft wiüen, ober um ihrer "go Igen Witten,

ober um ihrer felbft unb ihrer folgen jug lei eh

willen. SBirb ein 3Mng um fein felbft willen begehrt,

fo iß ea ein abfoluteö ©ut, ein f»d>

felbft.
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felbfl, in fid) «olfenbet unb jureichcnb, unb baßer

notßwenbiger ©egenfianb bce Begehren« für alle »er»

nünftige iöefeu. Um ein feld)e« übing aufjufutton,

bae ein abfoluteo @nt fepn fönte , mitß man r>a*

Beroußtfepn ber Vernunft befragen, inwiefern bicife«

mit irgenb einem 3ut^nbe ber 3^*9^ be« ($**

mütßft bie 3bee be« in fi <h 33 ollen beten »erlern

bet. £ier jeigen fuß ber Buflanb be« $>enfi!n*
(<pfov«r), unb ber 3ußanb be« Bergnügen« (>'*<-

ftiv). Ber erflerc, ifolirt genommen, oßne alle SSec*
'

fnüpfung mit iuft, fann nid>c ein roünfcf)enewer tßer

3u|lanb fepn; eben fo wenig and) ber anbere, ein

bloße« tuftgefühl oßne alle Bernunftwirffamfeit. 3**

ner 3ufa nt> fotglid>, ber bem abfoluten ©ute ent*

fpredjen foll, muß au« bepben jufammengefeßt
fepn (ßiKroe ßioc), fo baß fle bereinigt h'rfcorbtin*

gen, wa« fte einzeln nicht ^eroorjubringen vermögen.

<5« erhellet gleichfall« betont «rfleti Blirfe, baß nicht

jebe 2trt bet Bereinigung be« Benfen« unb be« iuft*

gefüßls mit ber 3bee be« abfolut ©Uten congruiire,

fonbern baß e« auf ein burdj Bermmft beflimte« 33er?

ßültniß jwifchen bepben ^attptfdd>(id^ anfomme. Ba$
Benf en fdjeibet fiep in ein reine« unb ein empirie

fcf) e 0 ; jene« ifl bie obetfie BernunftthÄttgfeit; aber

e« fann hoch für ben üftenfdjen ofpue ba« empirifth«

nicht flau paben; baßer bie Bereinigung aller Qtr*

fentniß babureß möglich wirb, baß bie empirifche Der

reinen gehörig untergeorbnet ifh Bon ben ©efüß*
(en (affen (ich nur biejenigen ooflfommen mit ber Ber*
nunfttßütigfeit bereinigen , welche fleh mit ihr nertra*

gen; unb biefj tßun bloß biejenigen, welche burch fit

felbji erzeugt unb beflimt werben, bergleichen bie

reingeifligen unb bie moralifcßen ©efüßle ftnb.

7(Ue gemifchte angenehme ©efüßle, an benen ber

. . Körper
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Äbrper $heil hat, ^abeti ntc^t in ber Bernunftth&*

tigleit ihren ©runb , ^fmmcn unb unterbrücfen biefe

»ietme^c, fint> alfo mit ihr umjertrüglicb. SDemnadj

bewirft bie Bereinigung bcr Bernunftthütigfeit mit

ben ihrerBatur angemejfenen ®efüf)len bae oollftüns

bi ge ©ut für ben 3Jlenfchen, bcfonbers foweit tld>

bie Betnunftthütigfeit in Begehung auf bae fittlidje

Jpanbeln erweifi. Benn in jener Bereinigung (iegett

SBahrheit, Diegelmdfjigfeit unb Harmonie,
bie allein bae ©ute unb 0ti>6uc auemachen. 3u
bem oolltfdnbigen ©me ftnb bie Srfentniffe
unb ©efü^Ie Der 0toff, weicher Bereinigt wirbj

'

biefe an fleh felbfl fonnen erjt wa(>re ©üter werben,

wenn bie 91 e g e l ber Jj> a rm o n i e jte jur Einheit oers

binbet. SDie ^armonifcbe 9legelmüjjigfeit felbfl

alfo im Benfen, (Swpftnben unb Jjanbeln tfl

baö fpöcbfie ©ut beö SDienfchen. Ba bae 0ittens

gefeb ber Vernunft unb bie baburdj beflimte ©efc^;

tnäfjigfeit beo oberflen B^ecf beö üJlenfchen auebrütft,

ju welchem auch bie ©efehmüfigfeit ber (Srfentnift,

wie ju einem gemeinfhaftlichen Biele, gerichtet ifl

;

fo fann man auch bie ©ittlichf eit felbfl bas

$6cbfie ©ut bee <Plato nennen, bie allein er als

abfoluten 3®ecf an unb für jld) für oernünftige 3ßc?

fen untiahm *.).

9>lato fannte bieOlatur bee SOlenfdjen, bie jwac

bie gefefcgebenbe SEBürbc bet Vernunft nicht »erleugs

net, aber auch eben fo wenig ben itt ber 0clbjt*

liebe gegrünbeten Srieb junt SDBohlfegn $u unters

brüefett oermag, $u gut, um ber $rage über bas

Berhültnif? bcr Beobachtung bee ftttüchen Bernunfts

gefe^ee ju biefem SSSohlfepu nicht eine noch genauere

Unterfuchung ju wibnten. £>ae dlefultat berfelbeit

beweift

•) ©. beit tyfyiltbui.
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benxift inbeffen, baß er beu bialeftifdjen ©djwierigs

feiten, welche jtd) bet) QJetradmmg ber 9Ji6gli<hfeit

ber Diealiftrung beö h6<bfteu ©ntco barbieten, foferne

•Jtigenb uub ©lücffeligfeit alö unzertrennliche 53e;

jlanbjiticfe beöfelben gebadjt werben muffen, nicht attö*

ptwcichcn wußte, ttnb fld) mit einer fe^r eiitfeitigctt

€ntfd)tibung behalf. 3,n Anfänge feiner ©pccular

tiou »erwedjfelte er jwar beu begriff 5er ©lüeffe*

ligfeit nicht utit bem begriffe ber ©ittlidjfef t;

er fanb bic Ouclle beö ©trebcuö nach jener in ber

©inulichfeit beö ’iUtcnfc^en^ fo wie bctj©ritnb biefer

in ber Vernunft. "Änd) war et weit bawon entfernt,

bic fiunlidje ©lücffeligfeit für baß uorne^mfle Object

beö ^egebrnngdücrmbgenö ju ad)ten, bem bie Anfo;

bentng ber ftttlichen Vernunft uad)ftrbcu muffe; ober

»oftl ftnnliche ©lücffeligfeitömajrimeu für bie eigentlich

futlicben 3Rajrimen ju erflüren. Vielmehr war eö

inöbefonbre biefeö, waö i(>m bie SÖioralt(>corie ber

©op^iflen »erwerflid) machte, uub ibn $ur $3effreü

tung nnb SBiberlegung berfelbett bewog. Alö er aber

in ber Unterfuchnng auf beu $)unct gcrietp, ber am
weiften bet Sntfd)eibung bebarf , wie jtd) bie ©elbfb

liebe mit bem ©ittetigefehe ber Vernunft in allen

len »ertragen rnbge ; wie bic $ugettb bem SJieiifdjeu

ein begehrungöwerther ©egenflanb bleiben finne, and)

bann, wenn fte Aufopferung ber finnlidjen ©lücffelig;

feit, ber irbifcheu ©üter unb beö lebeuö felbft er^ei*

f<he ; »erließ er gewiffermaßen bie SDiftinction jwifchen

©ittlichfeit unb ©lücffeligfeit, bie er vorder jur 2Bi*

berlegung' beö groben itnbümoniöinuö gemacht

unb fdjob einen aubern begriff von ©lücffeligfeit un*

ter, um bie Harmonie berfelbett mit ber 'Sngcitb, uub

bie üHbglidjfeit ber fXealiftrutig beö ßiepften ©uteö

für bet» Üftenfcßen unter ber ©uppofition ber ©ittlicp*

lichfeit.
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lidjfeit, ÄI6 oberßen 3roerfeö öerfelbeu , behaupten

ju fcnnen. Sr fleUte fcßlecbtbiu Den ©ah auf:

2)ie ©ittlichfeit iß nothwenbige Urfache
ber 0 lücffeligfeit, unb fo raubte er auch Die

golge einräumen, meiere ß<h aus bemfelben ergiebt:

©ittlichfeit unb ©lücf feligfeit ft n

0

ibenti»

fd) « begriffe; unb man fatm ba« ^6<f>fbe 0ut be«

üRcnfchen nicht fowohl Durch «ine SSerbinbung von

Sugcnb unb ©lücffeligfeit , fonbern burd) ba« Sine,

wie Da« 2lnbere, beßniren. £ätte lato jenen ©ah
in einer gewißen Sinfchränfung verßanben, fo war
er nicht -unrichtig. Sine wahre ©liicffeligfeit im

SBiberfpruche mit bet ©ittlichfeit iß unmöglich ; biefe

festere iß ee, Die eine jwecfmäjjigeJXichtung unö#armo»
nie ber ©«fühle, Neigungen uttb ’&egierben mit bet

SBeßimmung be« Sftenfchen h>er»orbringc unb unter»

hält, unb infofern Da« 3Boh(f«9n be« Sföenfchen be»

gränbet. Mein 95 lato verßaub jenen ©ah unbe»

hingt, unb ba würbe er unhaltbar unb phantaßißh;

wiewohl 95(ato freilich, weil ec einmal genötigt

war, auf ba« SÖebürfnij» be« 9ftenf<hen für ©lüeffe#

ligfeit $u fehen, unb ße vom begriffe be« hö<bß«n

®ute« nicht trennen fonte, feßr ju entfchulbigen iß,

baß er ba« 93ewußtfei)n ber ©ittlichfeit felbß für bie

höchße ®lücffeligfeit hielt ; henn nnter biefer 33ebin»

gung, ßhien es ißm, fönne allein ber ßnnlichan»
genehme 3ußanb untergeorbneter 3n>ecf für

Den SDIenfhen fepn. $te befonbern Argumentationen,

woburch er feinen ©ah noch ju befeßigen fuchte, ßnb

fehr unjulänglid). Sr folgerte ihn auch barau«, baß,

wenn bie ©lücffeligfeit nicht in ber ©ittlichfeit felbß

beßehe, bie ©ottheit fobere, ber ßttliche SDienfcb folle

unglücffelig, unb ber unßttliche glücffelig fepn, was
Dem begriffe von ber ©ottheit entgegen fei? ; baß

Sltem
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(glterh bei) ber Srjie^mig ber Äinber miffer ber $ 11#

geitb and) ju'gleid) Die ©lücffeligfeit Derselben beab#,

fid)tigeu, unb |7e um öiefcr »willen jur $ugetib erjie#

(>eii; folglich fcbon uad) ber gemeinen praftifchen Q3cur#

thtilnng ‘Sugenb unb ©lücffeligfeit auf (Sine (»maus#

laufen tnüfjteu; Dafj ©ittlichfeit ber ©lücffeligfeit

itotfnvenbig jur Stiebfeber beDiirfe „ weil Üiiemanb

tugenb^aft »würbe feiju wollen, »wenn gar fein 3$er#

gnügeu bamit werbunben märe; unb biefer Umfianb

fep fo Driugenb, bafj man, falls ber obige ©af} and>

nicht roaf;r »wäre, bod) bie SOlcnfd)en von ber 5Bahr#

heit bcsfelbeit Überreben muffe, ba bas ©itteugefe§

oft Aufopferung ber ©inuenlnft werlangte, unb Dafür

(£ntfd)äbigung uothwenbig fei). Alle biefe ©rünbe

bemcifen nur bie Unjertrennlitf)feit wen Swgeiib unb

©lücffeligfeft im begriffe Des hed)|Ten ©Utes
; aber

in jpmficht auf bie mögliche IKealiflrung besfclben bet

»weifen fie nicht, ba$ ©lücffeligfeit mit ber Sugeub

»bentifch fei), ober uothwenbig burd) biefe getwirft

»werbe. <Plato gieng iubejfen noch iweitcr. (£r wollte

bie Sugenb nicht blofj Dem ISienfdjeu als SS er#

nunftiwefen, fonbern fogar als ©innentwefett,

unter bem Siamcu ber (>öd)|len ©lücffeligfeit

barflellcn. ©eine Oiaifonnemeuts flnb aber nicht butt#

biger, als worher. SJiur ber $3ejih bes ©uten, fagt

er, »nacht glncffelig; wer fittlid) hanbelt, befi^t allein

bas ©ute; alfo ifi ber Sugenbhafte allein glucffelig.

3)aß ju ©rtweifenbe »war hier worausgefe^t. ©bei»

fo in Dem ©d)lu|fe: SDas cblcre unb wahrere SSer*

gnügen ifi bem tmeblern unb minber »wahren worju#

jiehn; nun aber ifi bie ©eele ein reelleres unb folglid)

ebleres SBefen, als ber Körper; bie ^öefriebigung ber

23ebürfitif]e ber ©eele gewährt alfo ein ebleres unb wah*

reres SSergtiügei», als bie SSefriebiguug ber5öebürfnif[«

Suble'e Cßefch- *>• P&ilof- I.©.
,

^
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be«£örper«; Die ‘•Kittel ju jener finb ebler, alebieSftit/

tel ju Diefer; unter Den QieDürfnijfen Der »Seele finb

Die Der Vernunft Die widjtigflen; fonad) ifl aud> Da«

93ergnügen, was i(yre '-ÖefrieDigung begleitet. Da«

§6d)fle; — in Diefem ©djluffe ftnD Die Prdmiffen ifns

erwiefene ©uppofitioueu. Q5ep Dem 'JBert^e alfo, roefc

eben Die ©ittlicbfeit für Den SDlenfd)en fjat, Da fie

jugleid) Die wafjre ©lücffeligfeit felbfl ifl, nad) rueU

djer ifon ein innerer £)rang feiner Olatur ftreben Idfjt,

ifl fie ein notfcroenbiger ©egcnflanb De« s23ege()rung«;

»ermögen«. ©ie fann Diefcr aber mir Dann crjl fegtt

unD werben, wenn Die ‘Jfjdtigfeit Der SJernunft er/

«>ad)t ifl; Da^cr ifl bas vernünftige 3$egef>ren De«©itt/

lieben nid)t, wie Das ’QScge^ren Des ftnn lieben S3ergmu

gen«, was fd>on Der üjnfliuct bewirft, urfprünglid) an/

geboten; foitDcrn e« wirb gewiffermafjen erfl erworben.

9) lato nannte Da« ürrnünftigeißege^ren Die fyiim

tifd>* Uebe, Deren, Object Die fittlidje QJolifommen/

(jeit, Die .innere inoralifdje ©d)6n£>eit ifl. £t
fefjte Diefcr Die pfygfiftfyeiiebe entgegen. Die fld) an

Der fäcperlid)en©cb6n()eit weibet, eine ^olge De«

©efd)led)t«triebe« ifl, unD überhaupt blojj angenefo/

inen ©innengenujj bejwerf't **).

3n einem bejlimteu ©inne ifl Die ft 1 1 (i d) e 33 o fit

t o m m e n b e i t De« SDlenfcben Dem 'Plato mit Der 'S. u/

genD (otfer)t) iDentifcb; in einem anbern ©inne
braud)t er Da« ledere 5Gort aber auch für Die fu6#

jcctioe Jjanbelnsweife, welche Die 2lngcme|]cn(Kit Des

ÜJlciu

v

*) De legg. I. p. 18 . V. p. 213- XII p.220. De republ.

IV. p. 329. IX. p. 360. 276. X. p.331. Gorg. p. 106 fq.

Mcnop. 366. Theactet p. 119. Protag. p. T8o. Alcib.

I. p.30. Mcncren. p. 302. Euthyphro p.2i. Sympc£
p. 235 - Phaedr. p. 301. 23ergl. $eittutn«nn’« ©u<
ftem Der plat. Ptyll. 58 . IV. @. 63 ff.

I
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«OJenfc^cn juni ©ittengefebe »erlangt. Q e mutrfdjtit
iet in pie|cm anoeru*©inne » ier Jpauptarten Der ©t*
genb, Die 'Ißeihbeit («0<*

f tyovnoir, ws), Die
üKdöigfeit (ero&eoewti). Die tapfer Pf it '(uv-

«HD . Die 0ered>tigPeit ( ^«rw»«)
2tUe *u3'nl)*" haben jum Sroecfe, Die finnigen $3e,
gterDen unD @efü()le mit Der. Vernunft in Jjarmoriie
ju1 bringen, ©ie *Bei0beit «(l Dicgrfentn.p Der fitu
li<bfn ^oermtnftgefe^e in ihrer äuweubbarfeit auf De«
SEBiUcn; roirPlid> angewanDt ifi fie Die 95afie aller ©v
geuö überhaupt

; fie fann gemeine ober wiffenfebaffr
liebe ©rfeurniß fepu; mir baß fie im er|iew Jalle
fJroanFenD tmb unbeutfid) ifl. ©i« «Kd^igPeit
t|t felbittpatige UmerorDnung Des ftnnlicfjen Q3cae6*
Tungsoetmögens unter Das SÖermmftgefefs

; wäre ffe
'

blo§ eine 3olge ber Unempfmblicf^eit, De« ©mpera*
jnents, fönte fie nid« für ©igeuD gelten. ©ie
JapferPeit als^ugenb/ befiele niebt in pbpfifdjec
©tarfe, iin tOJmbe gegen @efa{)r; Denn Dicfc fcAen
ferperliebe ©ifpofitionen ooraus; fonDern fie lieqt itt

ber beharrlichen ©emütbefÜmtming, blof? Das Ö?6fe
jn fürchten, Das pf>oftfcbe Ucbel um b«s SDloralifcb#
©uteri willen flanbbaft ertragen ju fönnen, unb Die
fittliebe 'üJiarime unabhängig ton finnlicbet iuft unb
Uniu|t ju ooli$ieben. ©ie ©eretbtig f eit enDlid)
befiebt Darin, ba£ ber Sflenfcb feine ^pitbteu gegen
anbere »ollfommen erfüllt. Q3et) Diefetn weitern Ö5c<
gnffe^ber ©eredjtigfeit nahm 9) lato fie niebt feiten

fur ukerbnupt; oft aber bezeichnet ibni
Das jffiort auch nur Die ©efinnung, re$tmägig jn
banbelu, tn engerer ©ebeutung. 2l«e biefe Raupte
tugenben finb aufs genauefie »erPnüpfr, unb Peine Darf
ebne Die anbere fepn, wenn eineuollenbere ©ittlrcb*
ft« fiargejfellt werben foll. SDZan muh fojwicbm

9> * . Die
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tie wahren Sugenben nirf>t mit bcn falfc&enunb

fc^ ein baren oerwecfyfeln. Es fann bent äuffent

flufefm nad) ftttlid> gute £anblungen geben, bie e*

gleidjmofcl nid)t vermöge Des innecn principe in bem

J^anbelnben ftnb, auß weldjeni fte ffccjjcn; btc ttiefc

me^r aue irgenb einem eigenfüdjtigeu 3reec^e / Suc

SBefriebigung irgenb einer äSegicrbe ober ieibenfdjaft,

anögeiibt werben; biefc oerbienen benSJlamcn tugenb»

haftet J^anbtungen gar ,nid)t. 2lud) fönnen ®fetu

(eben turd) einen SOiecbauiömuö^cr ©ewefm&eit, bec

(Srjiebnng ,
tugenb&aft fcanbeln ;

allein fte t^un es

nid)t ans <£inflci>t beo Q3ernunftgefc|cö ; bab nannte

Q)lato eine ge'mcine Sugcnb, bie ‘Jugenb beS

großen Raufen«, ber er bie ‘Sugcnib be62ßeifcn,

tie auf aSernunftcinfId)t unb iÖetnunftt&atigfeit bu

tu&te, eutgegenfegte *).

«jftit bet ^floral bes <ptato (längt bie <p o

l

u

tijf (noAimn, BctviÄiy.yj) beffelben auf’« engfie jus

fannueu, unb biefe i|l burcfyou® auf jener erbaut

' worben. £r £at ba« ©erticnfl, juöirberft beu s3e*

griff berfelben mit großen» ©d>arf|uine unterfuhr ju

' haben, ©ie ift i&rem formale u Sfjarafter nad) eine

t b e o r e t i f d> » p r a f t i fc& e Sßiffenfe&aft, unb jugleid)

ahfolut gefc^gebenb (eeurs7r<raxr<K>j); benn fte

fefet fejt, roa« gefdje^en foll, ofcne bafj e« eine no$

höhere icgiblation gäbe, oon weldjec fte wieberum if>re

©efebe empftenge. ©egcnflanb ift ehre ©ejelh

fd)aft von SRenfcfcen, bie ju bem gemeinfc&aftltcben

hednten 3wecfe geleitet unb regiert werben foU. ‘1116

gbfolut gcfe&gebcnbe 2ßiffenföaft ijl fte aber nidjt ein

*) Phacdo p. 147 * De rcPub,< V
T
*;

t
P-

?I - P> 3
.

7
v‘

X. p. 330. De legg. I. p. 45- Ul. p. * 29 - 1V? . V. IX,

,p. 24. XII. p. 222- Gorgias p. 13°- Lache* p. 199.

l’oliticus p. 10S. Thcactct p. I2L Mono.

\
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nothwenbigeß außfdfliefjenbeß Crigcnthum berer, welche

für bae Söebürfnijj öiefcr ©efeüfd)aft wirffam |mb ;
>

*

nid>c bcr «^aubwerfer, ber&rieger, ber Priefler, bec

SRic^tcr „ beß Diegenten; beim fTe foll biefen fetbjl vor*

fdjreibcn, roie ihre SBirffamfeit anjucrbneu fei). ©ie

ifi alfo in ber monarchifdjeu SQerfajfimg nicht bem

9Jiouard)en, alß foldjem^ iwthwenbig unb miß#

fchliefjenb eigen; nicht in ber oligardjifdjen ben DU*
gareren; nicht in ber 2>emofratie bem 33olfe. $>ahec

i|i eß in ben wirflid)en ©taten nicht Oie wahre
©tatßroiffcufdjaft, weiche regiert; cß ift üiefc

mehr SDefpotißmnß ber ©efeljc, 0j)cc ©efpotißmuß bec

Qßillführ, weicher bie Jperrfdjaft außübt; bcr eine

regiert feiner Oiatnr nach, unb wie er in bec Srfah*

rung entfielt unb (Id) duffere, eben fo im SBiber*

fpfudje mit jener, wie ber anbere. gilt poftttne

©efe^e, wenn fTe in bec $hat poiitifch gültig fepit

feilen, ntu0 man eineu Äanou «iiffudjcn, weichet

anjeigt, wie fie eß fet)u f 6nnen, unb warum fee e«

flnb. Diefer Nation, bcr erft bie wahre ©tatß*
w i f fe u fd) a f

t

fepn würbe , ift aiiein , weil er abfee

lut gefehgebenb wäre, in ber Vernunft anjutreffeu,

alß bem einzigen unbebingteti 93ernt6gen, weldjeß bie

aligenmngültigeu ^Begriffe eom SHSahren, ©Uten unb

©ered)tcn für baß ^Inbinibuum liefern fann, unb

fie feiglid) auch für ben ©tat liefern muh* 3)et

©tat fann feinen anbern vernunftmäßigen 3tP e^
haben, alß wie baß allgemeine 525c(le bet 5JIitgiieber,

welche i(>n bilben. tiefer 3wecf fann nur erreicht

werben, w.enn jebeß ©lieb im SÖerhältuiffe ju ben

übrigen thut, waß eß thun foll unb thun barf ;
wenn

alfo Tille ihre SEBirffamfeit unter bem 'principe bec

fittlidjen Vernunft kl eine gcmciufchaftlid)e ©phäre

bereinigen. ÜBewirfuttg bec ©ittlichfeit ber ^Bürget

p 5 ifi
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ifl fonad) immer Da« oberfle 3iel, worauf bie Q3er*

faffung unb ©efcbgebung eine« ©täte gerietet fetjn

mu§. ©0 roie ber einzelne ÜJienjd> nur baönrd) bie

SJollenbung erreicht, bafj feine ganje Dlatur ®in(>eit

unb Harmonie außbräcf't, weld>eß b(o§ burd) eine

richtige Uncerorbnung aller feiner Zulagen unb ilprer

3tcufferun<Jeu unter bie 58ernuuftgefc£e gefeiten famt; "

fo fann and) ber ©tat nur in beut $aüe alß vollen«

bet betrautet werben, wenn er eine ©efeöfdjaft von

SJlenfcben barflellt, bie alle betn ©ittengefelje ge(>u[*

bigt haben. 21uß biefent allen fließt folgender '33e«

griff beß Q) lato von ber ‘Politif: ©ie ifl bie 3Bif#

fenfdjaft, bie üDtaiföen }u einer @efe(Ifd>aft §u ver«

binben unter ber 4?crrfd>aft beß ©ittehgefefceß , unb

fte in biefer SJerbinbung ju erhalten.
•

Die vornchmfle CtucHe, um ‘Plato’ ß politifdjeß

©pflem fennen ju. lernen, ifl fein SOßerf von ber

Slepublif, SDie 2lbftd)t beßfclben ifl aber tiidjt

fowo^l , eine auf üJloralitdt gegrtinbete unb tiefe be<

gweefeube ibealifcfje ©tatßform atifjuflellen ; alß

»ielmef)r ein 3beal ber^ugenb beß ‘Bleufdjen

in einem ©emdhlbe anfdjaulid) ju geigen , in einem

Sbeale ber$u ge nbbeß ©tatß *). SDa&ec

beginnt ber Dialog mit ber (Sntwicfelung beß SBw
griffeß ber 3ugenb (©eredjtigfeit) überhaupt;

bftß ‘Problem von ber beflen üiepublif wirb um biefeß 33e«

griffeß willen aufgeworfen ijjib gelbfl; unb baß ©an je

etibct nic^t bamit, bafj nun ba« 3beal eineß ©tatß,
fonbern bamit, bafj ber begriff ber $ u g e n b be*

jlimt unb anfcf)au(id) bargelegt fcp. ©leichwofcl fo

Wie beut fPUto ber begriff ber Sugeub £aupt*

gegeu*
t

*) Morgtnßern Commentatione* de Platonis Rtpuhlita {

Hol» Sm. 1794. 8«
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gegcnjtaub war, fo ifl i(>m bie 6 e flc ©ta toter*

faffung bas udchflc Object, bas ihn bei) biefec -

©elegenheit befehligte ;
unb er terbanb auch bannt,

was bie frepere J$orm beo Dialog« gefiattete, in 2)tf

grefjioncn manche anbere 'üJtaferien. 3>n ben Vü*
ehern ton ben ©efefcen tfcut <plato juwcilen anbere

Vorfcplüge, als wie in bem VScrfe über bie Oiepu#

blif; bas rührt wohl ba(jer, weil er in tiefem an
t

rin 3 Deal / unb bie üftbglichfeit ber Oicaliftrung beS#
'

feiben, bacfjte , weil er alfo ^>ier bie $Kenfd)cn nahm, ^

«ne jie fepn follteu; in jenem aber eine wirfüchc

©tatsgefehgebung bejwecfte für bie ©ienfdjen, wie

fic finb, unb ben ilmflänben uad> fepn fön nett.

Mus bem torausgefehten begriffe ber ©tatS*

wijfenfcbaft ergab fich bie tfbtheilung ganj uatür*

lieh, welche <P ( a t

o

ton ihren ©egenjianben machte.

©ie muh jupirberjl bie © r u n b fä £ e fejtfieüen , ,
nach

welcher ber ©tat ain bejlen eingerichtet unb per#

waltet wirb (K$><t/x>j); jweptens jenen ©runbfähett

gemüh bie 'Statsoerfaffung unb bie ©e fe ^

e

be#

flimmen (NöftoDsrnep)
; brittens Diegeln für bie 21uS#

führung unb Verwaltung ber (Sonjlitutiön unb ber

©efc^e ettheilen (E9r<?«rn<p). derjenige ijl bet

eigentliche 91 eg ent unb ©tatsmann, welcher bie

hietju erforberlichen ©rfentniffe hefi^t, er mag wirf#

lieh regieren ober nicht. Q3ep ben Vebingungen , ur.#

ter weichen 3emanb biefe Äentniffe beft^en fatyi , fiub

es nur wenige, bie befugt fepn mögen, (ich beö Ve*

fifces berfelben ju rühmen. 3)en$)ünfel, fie ju be#

fif^en, höben leiber! fehr viele , unb bas ijl bie Ur#

fache, warum bie meiften pofltiten ©taten mit fo

wenig Vernunft augeorbnet flnb, unb mit fo wenig

Sb'ei j?(k it regiert werben. £>ie ©tatswiffenfdjaft
ifl ein l£rjeucjni(j bet Vernunft, alfo ein ^C(?eil bet

V 4 Wv
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•

9)^itofop^ie, unb eine SEBiflenfcbaft bec.^^Uo*
foppen. SDepwegen feilten auch aUein 5)^ilofop^m

regieren , unb bic üftaebt beß ©tateß für bie pernunft*

müßigen 3wecfe beßftlben anjuwenben befugt fepn ;
an«

patt bap bie 'Stacht geroäbnlicb in ben -fjinben pblccb*

ter, ober bod} untviffenber Stenpben ip, bie pe md)t

ju gebrauchen perpehn. . SDaß ip ber ©iun , welchen

9>laco mit feinem berühmte» 9Hilofopbeutegt*
mente uerbanb. Unter ben 93bllofopben werben &icc •

aber blcp biejenigen gemepitt, bie wirflidj bureb

Qfnprenguug ihres ©cipcß bie SQeruunftcrfcntnip er*

grünbet, unb |Te jugleid) ju ihrer Berpollfomnung,

insbefonbre $ur Sfußbilbung ihrer ©ittlid)feit ange*

Wanbt haben, bie beinuad) in ber ^hac bie weife*

ft eit unb bepeu ffltenfcben (olxftqot) jiub; benn ein*

jig pou biefen fann pcb bie menpbUcbe ©efellfcbaft

bie ©tiftung einer jwecfntäpigen ©tatßperfaffung, unb

eine jroetfmäpige 3lbininiftration berfelben perfprcdjen.

SDaß ‘Parabojre, welkes fcbon^Iato’ß 3 e»geuoffen

in biefer Behauptung ju pnben glaubten, ip nacf>

bem Urteile ihre« Urheber« blop pbeitibar; eß ejrt*

pirt noch feine nach p^ilofop^ifcbeit <Principien gegrün*

bete ©tatßperfafldtig in ber Erfahrung; barum hält

man pe für ein ercentrifcbeö 3beal; gleichwohl ip «6

bod) bie ^hilofophie, weidje bie <Principien ber ©tat«*

tPiffeiffcbaft gewähren mup, unb ber gatl lapt fld) fchr

•wohl auuehnten, bap bie Dvegenten witflid) 9>hil°f°*

Pheu mären *),

Ucberhaupt wenn man baß Pom tato für bie

bepe Oiepublif gefoberte 9>^)trofop^enredimenc unter

ben Bepimmungen , mit welchen er pch baßfelbe bach*

tt,

*) Politicus p, 70 fq. Alcib. I. p. 19. Mcnop. 368* Ania-

tores p. 42. De rcpubl. I, 187. 111, 314. V, 52. VI,

69. Vii, 136. De legg. IU, 133. X. p. 75.

I /
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te, nur alß ein SBeflanbfliitf feine« politifdjen

Sbealß betrachtet, fo läßt (ich gegen baßfelbe nid)ttf

tinwenben. (Eine SKepublif, welche bie Vernunft für

bie befie anerfennen fofl, fanu nicht anbers entgehn

unb bauern, als wenn bieSBeifen unb bie 93 e* *

fl e n flc bilben unb »erroalten; unb will man biefe

*P(>i* 0 f 0 Pt> en nennen ; wer fönte bas <Ph^cf°P(?enj

regiment misbilligen? — betrachtet man cß abet

in llnfeljung feiner wirflichcu 'Hußfährbarfeit in ber

Erfahrung, fo ifi es nur ein reijenber ‘Sroum. ©o
weife unb eble Sftenfdjeu , wie fie <Plato an ber

©pi(3e feines ©rate« toerlangte, finb fo feiten, fo

fdjwer ju erfenneu. 3)ie ‘äJlittel unb Wirten, ftc empor

ju heben ju ber befiimmuug, beten ftc allein würbig

finb, finb fo träglid) unb tinficher ; bajj bet? bem (Ent*

würfe unb ber $anbbftbung einer (Eonfliciition wahr*

lieh nicht' niel auf folche Urheber unb Verwalter

berfelben ju rechnen iff. ©efcht ober, 5>hil°f0i

phen im ’Dlatonifcheu ©inne bes 26ortS grönbeten bie

berfaffimg unb regierten fie; fo ifl auch }ut 9Kög»

lichfcit unb ^Datier berfHben ein QSolf nothwenbig,

baß ber Dichtung vor bem ©iltengefehe ber SBernunft,

unb bem aus biefem hectf0c3rhen& cn (Subjwrcfe bet

Stcnfchheit, empfänglich ift, unb fie als bie h<rfcf)enbe

^riebfeber in feine praftifche iebenßroeife aufnitttt.

JDer Jjppothcfe eines folcheu QSolfs wiberfpricht aber

bie ©efdjichte unb bie alltägliche (Erfahrung burch*

öuß- j)iefe bepben ©egengrimbe finb fo einleudjteub,

bafj befjwegen auch alte ^iflocifd>c Q)olitifer in bec

Theene / unb bie wirtlichen ©tatsmänner, bie 9>lato*

nifdhe^hifofopf^nrepublif *on i«h*c «Ißein^irugefpinft

belächelt unb befpöttelt haben. SDemungeacbtet, ob? 1

gleich 9>lato’s QDolitif in ben 93ud)etn oon ben

©efefcen fich mehr jur (Empirie hinneigt, feheinte«

V f Poch,
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534 ©nleituttg: i.UeBeifidjt ber ^pofopbt'e

tod), als ob er felbftan berllusfübrbarfeit feines 3be*

als, ober menigtfens an ber 3)}6glid)fcit einer bcmfelben

ftch uiü^ertibeit pofitioen ©tateoerfaffung , nicht gauj

t>cr*meifclt bitte. ©chmcrlid) mürbe er fonfl fo großen

glcij? auf bie J)arfleliung feines 2(beaU gcmanßt; bas

Öicue, ttuffalleube, ©eltfame, maß es für ben (£re

fabnmgspolitifer bat, fo ju uertbeibigen unb ju

rechtfertigen fleh bemüht ;
unb felbfl bie ©runblinien

einer nach feiner *Diepnung bem 3& fale anpajfcuben

©tatsform gezogen hoben. 2(urf) mar es mobl bie

ÜXealifirung eben ber beften Dicpublif, fo meit fie uiu

ter ben llmftdnben tbuulich fepn mochte,, bie er bet)

her «ertrauten Sßerbinbutig mit bem 35ion beabfid)*

tigte, unb bie ihn bemog, auf bie pbilofopbifche
s£il*

hung bes jüngern ÜDionps eine fo grofje unb mier

herbolte 'Hufmerffamfeit ju richten. Uebrigens lag

freplid) bie 3bee ber pbiIofopbifd)en Diepublif fd)on in

hcr’Jenbenj berSJioralpbilofopbiebesplato; inbeffen

bat bod) mobi bie ehemalige (Sjrifienj bes Pptbagoreu

fcheu Qhmbes fe(>r viel Daju bepgetragen, bap Plato
eine fo hob« Tlnbdnglichfeit an bie 3bee gemauu, fie

fo forgfdltig entmicfelte, unb bie Hoffnung ju i^ree

SÖermirflicbung nicht ganj aufgab.

93>enn bie ©tatomiffenfd)aft atiß ber föerntmff

ihren obrrfien £auon entlehnen mufj, fo ifl biefe es

auch , meldje ben bcd)|icn ©nbjroecf bes ©tates über*

baupt befiimt, unb fobert, bafj eine ©tatsform, bfe

«oh ihr gebilligt merben foil, (Ich bem Smecfe fo »iel

mie möglich aufebmiege. £)cr bcchfie (Inbjmccf bes

©rats mufj aber notbmenbig mit bem böd)jien (£nb*

jroecfc beS einzelnen iDienfchen jufammenftimmeu.

(£r fann alfo fein anbercr fepn, als ©ittlichfeit unb

©lücffeligfeit ber ^abioibuen. (Eben barum oereinü

gen jid) bie SDienfcheu ju einem ©täte, um bas
*
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I

Da« jebem feine Vernunft, wenn fie gehörig entwicfeft

iji, »oriierft, öejlo leitetet unD flcf>crer ju erretdjen.

SDie Bereinigung um eine« 3roetfe« willen muf? unter

©efe^en fleh» , unD t>a Der ©tat Den &6d)|len (SnD;

jmeef Der äJienfchheit )u beförDern Dienen foU ; fo

»äffen Die ©efefce foId)e fepn, welche fort>o(>( alle

SOlitglieDer angeln, weil fonfl feine ©efeüfdjaft ejiflü •

reu fönte , als aud) Der {Realifirting Des (EnDjwecf«

angetneifen finD. Otur auf Diefe Ttrt fann Da« gemeine
v

Befte De« ©tat« bewirft werben. SBBo hingegen ©e;

fefce flute ftuDen, Die jwar Den Bortheil einjelner 3»u
bioibuen unD Q3artet)en Der! ©cfellfchaft beabfid)tigen,

aber uicht Da« 3Bohl De« ©anjen in Jjjinfid)t auf

feinen wahren J)atipt$weef : Da ift fein ©tat ntöglid),

mit welchem Die Bernunft unD Die ©efcllfthaft über#

£aupt jufrieDen fepn fönten. ©oll »on Den allge;

mein »erbiublidjen ©efehen, fofern Da« allgemeine

Befle i^r Object ifl , ein entjprecbenöcr ©rfolg ju

hoffen fetjn , fo mufj aber aud) Die allgemeine Achtung

Der Bürger Dawot Die 'SriebfeDer feijn, welche fie »oll;

jtehen (»ilft. ^Diejenigen ^ welche Die ©efefje geben

unD aileüben*
.
h>et§eu bie {Regenten De« ©tat«,

©ie finD aber als foldje wieDeruin Dem ©ittengefefce,

unb Dem Urheber Deßfelbcn, Der Öotthcit, nnterwor;

fen ; Dürfen fuh alfo nicht ihrer Sßitlführ unD iautie

äberlaffen ; fonDern müjfen al« Befdjüber unD Beförr

Derer Der ©lücffeligfeit De« ©tat« hanDeltt, bie mit

Der ©ittlichfeit Der 3nDi»iDuen iDentifd) ifl. 3)er

3Jieitfch nnter Der {Regierung Der Bernnnft (teilt Den

©tat im kleinen »or; Die Bernunft ifl Der {Regent;

Die fittlithen ©efühle jinb Deffen ©ehülfen ; Da« ftnn»

liehe Btgehrungsoermögen ifl Der Uuterthan ; Der

ganje 'Stenfd) in feiner fittlidjen BoÜenDuitg mufj 6in

barwomf<h<« ©««je« fetjn, <Sbeu Diefe« gilt »on

Dem
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236 Einleitung: u llcbcrfid^t ber ^Jfjilofop&ie

, beut ©täte im ©roßen alß einer ©efefffdjaft »ott Slen*

fcheu. 2tud) ber ©tat muß Die tugenben bce cinjet*

nen Qftenfdjen haben, Sßeißheit, ^apferfeit, SMßig*

, feit unb ©erecßtigfeir; ber SXcgent muß burch 0e*

fe£e ber Bcrnunft regieren ; unb bie Untettfpanen müf*

fen burd) Be()errfd)ung i(>rer ©itwlichfeit jenen ©e*

feßen bienen. Unter biefcn Beengungen fann bie

Einheit beß ©tateß entfielen, Ein harraonifcheß

©au,$eß ber ©cfellfd>aft; ber ©tat wirb Eine
moralifdje <Perfon im eigentlichen ©intie beß

SLCort» biirdj feine ÜJtitglieber unb ihre Jjanbeltißweife,

wie eß baß ^nbioibuum burd) ßd) allein fequ foll.

$)lit tiefer ©ittlicßfeit beß ©tatß ßnb bie wahre

5 cet;heit unb ©lücf fcligfeif ber Bürger beefel*

ben unzertrennlich »erbuubeit. 3««« iß nicht Sügetioßg*

feit ber Begierben; beim biefe hat in» ©egentheile

Unterbrücfung ber greift jur §olge; wo ße herfdjt,

flie&t eß nur UDefpoten unb ©claoen; jene i|l oiel»

mehr allgemeine ?(nerfennung unb Beobachtung bet

SJcrnunftgefehe, wo jeber t^uu fann, waß ßttlicß

gut unb recht iß, b. i. mit möglidjßer wirtlicher greg*

heit hanbelu fann. 2lud) bie wahre ©lücffeligfeit beß

©tatß lauft nicht barauf (jiuauß, baß bie Bürger
reich fegen; baß bie ©efellßhaft überhaupt Stacht bei

ßfce; fonbern ße hüngt oon ber ©ittlichfeit ab, unb
wirb unmittelbar burd) ße hetoorgebracßt. 3n einem

©täte, wo jeber Bürger gegen ben anbern feine $>ßidj*

teu erfüllt, wo jeber ßdj felbß ju einem guten 5Rcn*
fchen außbilbet, unb bie ^h^tigfeit aller 511 einer ge*

mcinfdjaftlichen Bollfommenheit, fo weit ße nibglich

iß, h*nßtebt, muß auch jeber bie ©lücffeligfeit genie*

ßen, bereu er in feiueu Bethültniffcn nur f*hig iß *).

Um
*. De republ. IV. p. 33s. VI. p. IOO f. De legg. I. p, 45.

IV. p. Ißo. IV. p. 45. Politicus p. 87 lq.
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Um einen ©tat Mer£aupt gut unb jroecfmdfHg

jtt organifiren, mufj man normet baß Object besfcU

beit in feinen tvefentlidjen unb notj)menbigeu33efiaitb;

t feilen, unb bie bringenbflen Damit »erbunbenett

Srforbcrniffe, fermen gelernt fcaben. Sin ©tat

ift eine ©efellfdjaft uou ?9icnfd)en. SDiefe £aben

jundd)ft p^tjfifdje SÖebtirfniffe, ber Olahrutig, bec

Äleibung, beß ©d)u(jep unb Obbadjß gegen beit Um
geftiim bec SBitterung tmb duffere 33ecintrdcbtigungen.

Se ifl ber Srfa^rung jumiber, bafj einjelne SDlenfcljeit

burd} (Id) fdbfl allen biefeti SBebürfniffen ein ©einige

ju tfcun vermochten ; fte muffen fi<h alfo baju vereini*

gen ; unb jebec rnnjj jur Q?efricbigung berfelben baß;

jenige leifleti, maß er vermfcge feiner ^rdfte, Talente

unb 93erf>dltniffe am befielt ju leiflen vermag. Ober:

JDie verfebiebenen Urteil ber Arbeit, welche bie ©efcÖ*
'

fdjaft ju i(>rec Schaltung, unb nach unb narb juc

SBeguemlicbfeit, er^cifc^t , muffen auf eine bec gd(5ig*

feit ber 3nbi»ibueii gemdfje 2Beife wert bei 1t feyit.

©0 ge^t juvbrberfl auß bem naturlicbeu “sScbürfuiffe
• •

ber ©efeüfdjaft ber
:
Oldbrflanb hervor, ber bie

2f<ferbauer, djanbwerfec unb Äiinfller unter fid) be#

fafjt. ülidjt leicht aber bleibt eine ©efelifdjaft inner;

halb ben ©renjen ber S5cbürfni|fe beß iebeitß unb bec

SSequemlicbfeit flehen. Stnjelne unb auch wof>l eilt

größerer $(>eil &cc ^tSWttglicbcr flreben nach angeneb#

men ©enüffen, unb 93erviclfdftigmtg ber Mittel baju.

£)et iujruß bringt in bie ©efellfcbaft ein. tiefem

lefctern fanit ein ©tat ficb niemals ergeben, obne bafj

nicht juglticb bie Qiegiecbe nach frembem ©ute, unb

öüe barauß entfpringenbe Ärdnfungeit unb beleibt*

gütigen llnberer auf i^n folgten, $Sep einer folgen

©timmung ber ©emittier ifl Ärieg unvenneiblicb fo*

wc&l ntit tunern aiß mit dtiffern geitiben, bie etwa

< bureb
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burdj t>ie Jjabfiid)t unb Ungcre^tigfeit ber Bürger g«
reijt Sntfd)übigung ober Diache fndjen, ober auch

Die i(>re eigene Jpabfudjt auf&ofien bec Bürger befriebü

gen wolltn. $Bo Ärieg möglich nnb wahrfcheinlich ifl,

finb QSert^eibtgec (Ärieger) n6tt>ig. $)iefe muffen

einen befonbern 0tanb ausmachen, wenn fte $u ihrer

SJeflimraung für ben 0tat tauglich fetjn follen
;

Denn

jebe Stoffe von
l

3Renfd)en fann ftd) nur Sinem ©e*
fcf)Üfte wibnten,, für welches fie befonbece Anlage unb

S5eruf bat* 3)er Krieger mufj ftd) vornehmlich buccfj

0türfe, ©ewanbtheit beb Äcrpers unb üJluth attS;

geiebueu. £)antit er aber bet) biefen Sigenfd)aften,

bie ihm gegen ben geittb unentbehrlich finb, nicht

feinen eigenen SDlitbürgertt, welche er fd>ü^en foÜ,

gefährlich unb verberblidj werbe; fo muffen ©ei|l unb '

4?erj in Diefet .frinficht jur Jjpumanität unb griebfertig*

feit bet) ihm gebilbet werben. £>iejj gefehlt burd>

(Srjiehuug mittelfl ber ©pmttaflif unb 9Jiuftf,.

wovon jene ihm bie friegerifchen Clualttäten verfchaffr,

tiefe feine 2)enfart unb 0itten verebelt, unb ibm
Achtung unb liebe für bas QSatetlanb unb bie üftit*

bürget einflejjt. £)er begriff ber ‘JJlu ft f hatte be*

fantlich bet) ben ©riechen einen viel grbfjern Umfang,
als bet) ben feuern. St umfafjte bamals fafl aUe

Äünflc unb wiffenfchaftlichen Äentniffe, bie ficb eit*

fret)geborncr ©rieche gu erwerben hatte, namentlich

bie <Poefte, nnb biefe ganj vorjüglid), ba alle wif;

fenfdjaft liehe Sulfur ber ©riechen mit bem lefeu ihrer

berühmteflen 5Did)terwerfe begann. 3toimifd)«n barf

«ben biefe ‘PoefTe nur infofern für ein Srjiehuugsmit*

tel gelten, als fie fd)cue ‘Sfjaten verherrlicht, unb bei*

©eijt ju heroifd)ctt ©eflitttungen ber ‘jugenb entflammt.

0elbfl bie eigentliche 'JÖi u ft f (im neuern 0innc
bes SÖSorts) mufj auf ©ittlichfeit abjwccfen, unb

barf
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Darf Durchaus nidjc mit Detfelben biö^armonirtn.

wohUüjtige, fchmeljenbc, flagenbe Tonart unD tDl«

lobte ift als »erboten ja betrauten; nur eine folclje

ifl erlaubt. Die ^cfHgfeir Deß ©inneß, ©elbftbeher/

fdjung, üJlüßigung Dcr-2lffccten , <£ntfthloffenheit unb
SDlutb im Unglücfe, au«Drücft. 2lus Dem üBehrs
flanbc, Der Den jwepten JpauptflanD im ©täte
ausmacht, muffen Die Di eg eitten unb Beamte»
Des ©tat« gemalt werben (Der obrigfeitlidfe

©tanD). ®ie ©rjiehung Derfelbcn ifl jwar am
fang« mit Der <£r$iehung Der Krieger genieiufchaftlu

d)en Kegeln unterworfen, wie es auch nicht atiDerS

fetjn foute. Allein weil Die £igenf<haften, welche Den

guten Ärieger »ollenDen, nod) nicht ju einem Jiet

genten ftinreic^enD ftttD, inbem Diefer Die ©tatö?
meißelt beft^cu, unD Die BeDiitgungen Derfelbett

erfüllt fiabcn uiu§; fo muß Die (Srjie^ung Deofelbett

auf einen ^bbern ©rab wi|fenfd)aftlicher £infid)t ge*

ruhtet; er muß juin »oÜeuDeten QOftilofopften erjo«

gen werben. inwiefern 3e>Ma"ö mit Den nötigen 2ln<

lagen Daju ausgerüjlet fep, fann bep Dem er|ien Unter/

richte. Den er für feine Befiimmung als Krieger em#

pfängt, benterft werben. 3U3irö er jur Diegentenbejlim/

ntuiig tauglich gefutiben, fo wechfeln philofopbifd)e

Belehrungen (>eruacb mit friegerifchen Uebungen unb
©efchüjften im 2)ienfte Deo ©täte ab. iSBegen Der ge<

thanen $ortfd)ritte werben öftere ‘Prüfungen angeftellt;

unb erfi im funfjigtfen 3«h ie n>ipl> überhaupt ^entaitb

fübig, ein obrigfcitlichee 'Zimt ju »erwalten; »orauö#

gefegt, bafj er 2lUe<s geleiflet ()«&«/ maß Der ©tat
»on .ihm ju forberit Durch Die Berfaffung bercd)tigt

war. &ic Pflicht Der obrigfeitlichen Beamten be<

fleht Darin, Da§ jie für Die innere unb üttjfere ©id)ew

heit Des ©tateö forgett, unD ftd; hirrju Der krieget

.. itveef?
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- 'i

jwecfmdßig bebienen; baß fTe jebe$5eeinträd)tigung bet
1

SBürger gegen einanber uub ber 2luswürtigen verhin;

bern. 2(n<^ müffen fie barauf atzten , baß ber ©rat
Weber ju geringfügig, nod) ju groß; webet ju reich,

nod) ju atm fei; ; tamit bei} ju großem Oieid)tf>ume

nid)t ©djroelgeret) unb SEBohllüfie, unb bet) großer 3tr*

muth nid)t £Riebertrdd)tigfdt bec ©eflnuungen unter

Den Bürgern ßecfchenb werben.. (Snblicf) folieit fie bie

übrigen ^Diener bes ©tats auswdhlen, bie wicberi

/ holte Prüfung bcrer übernehmen, bie ju fünftigen

Regenten beflimt ftnb, unb ftd) bet ‘Hufftd)t berfelbett

unterjiehen; fo wie überhaupt jebem SSürgec fm©tate
bas ©efd)äfft unb ben Sßeruf anweifen, woju ec bie

weiften Prüfte unb ha * *)•
t

(Sin ganj cigent^ümlic^er 3U9 &cr ^Matonifc^en

©tatsverfafiung ift bie Diollc, welche in betreiben bert

^Beibern jugctßeilt wirb. SDiefe foßcn gleiche ütcchte

tttit bem männlichen ©efdjlechte (jaben, mit ihm bie;

• felbe (Srjiehung genießen , unb wenn fie burd) Talent,

jaentniffe, (S^arofter uub TJtrbienjt baju fähig ftnb,

äudj jtt ben obrigfeitiiehen Remtern unb Würben ge;

langen f&nnen. @8 ift bieß eines non ben ^luflitu;

ten bc8 ^Mato, bie man nicht bloß parabojr, fon*

bern unnatürlich unb d)imärifd) nennen fann, unb

, wobet) ec bie Otaturbeftimmung bes SÖSeibes, bie (£i;

genheiten feines Äörpers unb Temperaments, unb bie

bamit verbunbenett ©ebredjeit, ganj uberfajj, obec

bod) viel ju wenig in ‘Hufd)lag brachte. SLBas ißn

woßl ju ber 3bee bes JJnftitutS veranlaßt haben mag,
• war bie ju große Unterbrücfung unb Jjjerabwürbigung

bes anbern ©efd)led)ts bet) ben ©riechen, unb bie

fd)impf#

*) De rcpubl. II. p. 230. III. p. 313. IV. p. 3J7. VL
p. 09 * VII. p. I36.

Digitized by Google



,

ber ©riecfjett bis auf&cftus ben ©mpirtfer. 24* '

4 \
' 1

,

fdjimpflicbe 2f6büngigfeit be«fel6en von ben Innern,

p lato wollte ees »on einem ju nicbrigen Staube

puncte in bcr ©efeUfd)aft ju einem hebern beofelben

roürbigern ^inaufMe&n. 3tnd) foute i£m in ber (£r*

fa^rung bie &emerfung nicht entgangen fetjn, ba$

einzelne SEBcibcr fid» eben fo gut rote 'Uldnner bur($

(Einfidjt, Sugenb unb ffllutb inÖefa^ren bervorthun;

in 2infe^ung ber Slbbärtujtg beo üorpeisj, bie }tt

Äriegobienften erforberticb ijt, (jatte er fogar baß roirf#
'

licf>e tÖepfpiel ber 0pactancrinnen vor fid) ; er jog

alfo |>icrauß ben freilich übereilten <Sct>in0, baf? bie

Sötiber jnt (Streichung aller mftglicbeu 0tat8$roccft

eben fo fähig fetten, roie bie 3Ränner, unb bufj ti

nur von ber 21rt ber i£rjtel;uug abbange, fie ben «DUn*

nern vüllig gleich ju machen. Unterbeffen ifl ee boch

problemattfcb, ol) ‘Plato jene $Sotjüge allen 2Beü
bern jurrfant b«&e, ober nur einer geroiffen (El affe
berfelbet«, uebmlich bcr, bie jtt ©attiunen beo IDe^a
flanbeß beftimt roaren. v£'itt anbcrer nid>t ntinoet

nterfroürbiger 3 l, g ber Platontfcben Diepublif ifi bie

©enteinfcbaft ber vEBeiber, ber Äinber, unb bec

©ürer, welche für eben biefen 2Bc^r|lanb ange#

orbnet roar, unb bie aus bemfelben ju roähleuben

Regenten. plato f>ielt biefe Einrichtungen für fef>r

toirffame unb not^roenbige Mittel jttr (Erjeugung unb

SBefOrberung be« Patriotismus betj ben Ä'rtegern unb

obrigfeitlicben Perfonen. Jütten bie Ärieger jeber

eine befonbere ©arttnn, unb ein privateigentbum
, fo

tvürbe ihnen biefeS anffer bertt 3ntereff<e Söaterlani

öe« noch ein eigne« 2fntcreffe geben, bas jenem in

vielen 0tütfen juroiber laufen machte, unb fte juc

2tit8übnng ihrer Pflicht miuber fähig machte; anfiatt

baß bet? ber ©enteinfcbaft ber 2Beiber unb ©üter, von

ber bie ©enteinfcbaft ber äinber eine natürliche §o!ge

»upU’* o. ppuof. 1.». 0. ift,
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242 Einleitung: i.Ue&effidjt Der 9>fjilofi>phte

iß, -nur Ein Snterefle, bas bcS SSaterlanbes, bie

Sieger unö Regenten befreien würbe. 3«bet würbe

in jcbem Zubern feinen SBerwanbten , in jebem Äinbe

taß feinige, ju erfennen glauben. £5ett 2fusfd)weifun*

gut Des ©efchledjtstriebes, bec bet) ber ©emeiufchaft

öer SScibec ju befürchten ftattb, metjntc 9Mato ba*

fiurd) »orjubauen, baß er bie 9>crfonen, Die ßd) be*

gatten foücen, jwar fd)eiubac bucd) bas ioos, aber

in bet Shat 6urd> öic DEr '*KeS e,,ten txfdim wer.

Den ließ ;
Daß er gewiß« Sage feßfe^te , an betten bie

Söegattung foüte gefcbchen Dürfen ;
unb fte auf eine

gewiffe Epoche bes iebettsalters einfdjrünfte. Es be*

öarf woht feines S>eweifes, baß 9>lato ^iec ber finit*

liehen 9latur bes 9ttenfd)en, wie ße ßd) in ber Ec*

fabrung üufferr ,
juoiel jutrautc, ober i^r and) §twiel

jumuthete, unb bie großen 9iad)t()eile ocüig überfafj,

ober bet) weitem nicht genug erwog, weld)e mit jenen

potitifchen Siißituten unPcrinetblid) oetfnüpft waren •).

9iad) ber Angabe ber SÖcßanbtheile Des ©täte«

überhaupt, unb ber ihnen nothwetibigcn Erforberttiffe,

wenn eine 3ufammettfefcung berfelben ju einer jweef*

müßigen Eonftitiition gcDei^ctt foll, fuchte <Plato

bie beßc ©tatsfoem felbfl burd) eine Äritif fo*

wohl bet benfbaren, als in ber Erfahrung wirfli*

chen ,
Jjauptartcn politifeber QSerfaffiingen ju beßim*

men. Er uuterfebieb bie festem nach einem jwiefa*

chen ©tßchtspuitcte: erßlid) nad) ber 3afd *>« h«s

fehenbett phpßfdten <P er fönen, nttb jweptene

nach ber 95efd)affenheit ber Sr iebfebern, welche

in ber Dtegierungsform ßd) »errathen. 2Cuö bem ec*

fielt ©eftd)tspitncte betrachtet hctßht entweber nur (Et

*

tter (®tonard)te), ober Mehrere (Dligard)ie),

ober bas ganje Jöolf (S>eiuofr«tic). Dicgiert Der

Eine

•) De republ. IV. p. 335. V.
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Sine mit Sipnufligutig feer Bürger, fo ijl er Äcnig
(ßx<rt\tve); regiert er aber o(>ne biefe Sinrotihguug,

fo ifl er öefpot (rufavv-of). ©iuD Die 'Biedreren,

»eld)e regieren , Die 9ieid)eu unb Bt adligen,
alo fotche, jo jiub fie eigentliche Oligarchen; |idb

fTe aber Die 'Seffern, fo |inD fie 2l r iilofra tett.

2lud) Die TJcmofratic ia^r fid) jtoiefad) Denfen;

emiueDer nad) ©efefsen, ooer o£ue Dtefelben, Oiac^

feen ‘triebfehern, welche ftd) in Der Üiegierung«#

form am wirffamjlen geigen, fann man folgenDe fünf
J^auptarten Der Sonflitution antiebmen: Diejenige,

weiche fid) ganj auf Die ©ejehgebung Der Vernunft

gruuoet, uuD Durd) Die Bßeifefieu ittiO iöefien geftif*

tet.roirD (Die pbilofop^ifd)e ober iDeaitfd?c);

Die eprgeijige (eine llueartung Der 2lri|lofratie)

;

hie ge wiun|'üd)tige; Die jügellp fe; unb Die De;

fpotifd>e. £)ie vier (extern juiD bon Der
s

33efd)gf*

fen^eit, Dafj Der )lttlid)e 3 n,e'f eines <fetatö öafaet>

nicht erreicht werben fann. 2Jon Den verfdjicöeueti

Ärten Der ©tateformeu, meiere jid) nach Dem erflcnt

<5e|id)tppunctc befiimmcu taffen ,
‘

i|l »iclleitht in Der

SBirflicbfeit feine anjutreffen , ober aud> ju realijiren,

welche Dem ^öeale oöüig entfpräd)c ; allein Die eine

fann flcf) Diefem mehr alo Die anDere nähern. ©o
ifl Die Durd) ©efe^e befchränfrc Blonard)te zwar feine

»ollfomne, aber fie ijl Dod) eine erträgliche ©täte#

form; ofme '33efd)ränfung Durd) Ojefejje, ober als

JE>e(potie, ifl fie unerträglid). £>ie Oligarchie ifl
'

immer noch Der 35emofratie öorjujiehu, als welche

bie fd)led)te|ie ©tatoform von aUcu ifl , jumal tvputt

fie gar md)t Durd) pofitioe ©efefäe gejügelt mirD. llnt

ben Mängeln abjubelten, Die oott jeDer Diefcr reinen

(©tateformen Der 9latur Derfdben nad) unzertrennlich

ftU)/ ijl ee am rathfamjlen, eine gemixte JÖertaf*

\ . , & » - \ . fünf
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fung ju , unb unter biefen erflürte p l a t o bie/

jenige für Die befte, bie au« üJionarchie uitb 3Demo*

fratie jufammengefcfct roüre ; eine üftttynung , bie fd>ott

2lrifiocele« ft^r unpolitifch fanb *).

@o Wie Plato fidf bemüht (mite, bas o6er(le

Princip ber ©tatewiffenfchaft fefljmleUen
,. fo

fud)te er baöfclbe and) für bie t^eorie ber pofirioen

©efehgebuug ju beroirfen. Sin gültige«» ©efef» über*

$aupt fantt nur ein gerechte« fetjn , unb ein gerechte«

ifl wieberuitt mir Dasjenige, maß Dem oberflen prim
dpe ber ©ittlichfeit gemüp ifl. 2)aher muffen auch

alle möglichen gültigen ©efefit überhaupt mit einan*

ber jufammeuflimmen, unb Dürfen fld) nicht wibec»

flreiten. ®er 3 me cf ber @e feie fann ferner nicht

ber QJortheil Der 'Diachthaber im ©täte, ober auch

bie Sföacht unb ber IKeichthum De« SBolfd 7 ober bie

eigene politische Unabhüngigfeit, ober bie 'iSeherfchung

unb Unterbrücfung anberer Golfer fepn. 2)ie befon*

betn 3n>ecfe einer ©efehgtbung (itib theil« uufittlicf),

•heil« untergeorbnet, unb Dürfen nur infoferu oerfolgt

werben, al« e« fleh mit bem oberflen Bmecfe «ertrügt.

3« 53ejtehung auf Den ©tat aber fann ber oberfit»

fittlidje 3wecf ber ©efefsgebung nur baö 2t ü 9 e nt eilte

QJefle fe^n, an welchem alle ^n&im&uen auf gleiche

SOBeife ^t^eti nehmen, unb ohne Dejfen (Erhaltung unb
SBeförberung bie bürgerliche ©efellfhaft nicht belieb 1*

fann. §ür biefe« allgemeine 33 efle müffen bie ©efe^e

nothwenbig bie ©iunlichfeit hemmen, unb bem^got«;
tmi« bet 3nbioibueu feine ©ebranfen anweifen. ©6
erhellen ^teraud auch bie ©igeufthafren , welche bet

©efehgeber felbjl beft^en ntufj, fo wie bie Ütorin be*

93 ec*
v

*) De republ. IV. p. 379. VIII. p. T85. IX. p. 337. P*-
litic. p.99. De legg. UI. r. 135. IV. p. 178.
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4

Sßerfahren«, batf er bei) ber iegislation jti beobadj*

ten bat - Sr muß mit Der Siitftcbt in bie (üttiiche

SBejUinmung be« tBienfcbtn eine tiefe Äcntmfj feiner

gefaulten iRatur unb ber an« biefer cmfpringenbett

duffem gefellfcbaftlichen 58erbdltnijfe »erbinben, um
,

bie 2lrt ber 2fu«bi(Dtmg ber Burger }u jener 35efiim*

mutig gefe^Hd) anorbnen ju {innen , fo weit fie Durch

©efe&e be« ©tat« angeorbnet werben mag. Jpöcbfter

3wect bet) ber ©efehgebung muß i(>m immer fron,

bie ^anbiuitgen ber Burger überhaupt Dabin ju rieb«

teil, baß nad) unb nach aller duffere 3»ang entbehr«

li<b werbe , utib ba« eigne innere 5J5emufjtf«t)n ber

93ürger won ihren Pflichten jur ©lücffeligfeit unb

©icberheit be« ©täte* jureicbe. Der ©efehgeber

muß Daher »ornebmlidj für bie moralifcbeSriiehung
forgen, al« bie ©amblage aller Dfcdjtlicbfeit ber

©tat«bürger überhaupt. gür bie eigentliche pofttive

©efeßgebung machen bie duffern gefellfchaftlichen 58er«

hdltniffe bie ©egenfidube au«; Denn bie innere ‘Pflicht

fann nicht Object eine« poftttoen ©efe&c« fepn. 3«
be« pofitwe ®efc| bebarf aber auch SDlittel , um bie

$8eobacbtung.be«fe(ben abfeiten ber Bürger ju fiebern.

90 lat 0 rechnet Dahin Belehrung über bie ©rünbe ber

SSecbinblichfeit eine« ©efebe«, <£hre unb Belohnung

für bie Befolgung beefelben, ©chattbe unb ©träfe

für bie Uebertcetuag. 2Hle ©trafen Dürfen nur fol;

eben gefe|mibrigen Staublungen gelten bie mit 2(b«

ficht unb Äentniß be« illegalen (Eharafter« berfelben

gefächen, unb fie Dürfen aufferbem feinen anbern

3»ecf bft&*n , al« Den Xhdter für bie 3ufunft ju bef*

fern, unb anbern einen llbfcheu gegen dbulicbe 58er«

gehn einjuflößen. Die © träfe ifl aber noch uou Dem

€r fa h * eine« bnreh bie iöeieibigung jugefügten ©eba«

Den« »ccfcbieben , alb welcher ohntbenr geleijlet werben

0. 3 muß.
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mufj, fowcit er mbglich ift. 3)ie Q3cfc^affcn^eir unb

ber ©rab Der Strafe müffen ftet) nach bet Vefchaffew

hett bes Verbrechens uuD Dem ©rabe ber 3«rod)iiung

richten. Plato hat hierüber niedrere Vorschriften

erteilt, bie ttod) je(jt für bie £riminalgefc|gebung

lehrreich unb gültig ftnb. Ob er gleich ben begriff

eines Verbrechens nicht genau unb ausbrücHich

»oin Vegriffe einer b l o § gefefj »ihrigen JijanDluug

gcfchieben h flt, fo erhellet hoch aus ben /Urten gefeh*

»ihriger Jjjanblungen , 'welche er anführt, unb berett

Strafbarfeit er im Allgemeinen beurteilt, ba§ er betl

iluterfchieb fattnte unb gültig hiflt- (£r nimmt brep

Jpauptclaffen ber Verbrechen an, gegen Prtoatper*

foueu (Prioatuecbrechen)/ gegen ben Stat
(S tatsocrbcechen), unb gegen bie Dieligion (Oi tt

ligionsüerbrechen); bie benben le|tern erflürte er

mit Oiecht für bie flrafwürbigjten. Auch bie

bestrafe lieft 'Plato 411 gegen einen Verbrecher,,

beffen Untaten bie äuffet|le Strafe verbienen, bep

Dem feine Veffertnig ju h°fffn «fl / unb beffen ent*

lebigt 311 fepu, bas bringenbe Vebürfnifj bes Statd
»erlangt. &ie Verbrechen müffen »or ber Veflrafung

«nterfucht, unb fireitige Diechte unter ben Vürgern
muffen entfehieben »erben. JDaju muh öet Stat
«inen ©erichtßbof »infe^cn, 311 beffen (£inri<htut«$

P la 1 0 ebenfalls mehr Vorfchlüge gethau hat. 0 tr«t*

tige 9ied)te ber Vürger fittnen burch 0chiebßricf)t<t

ausgeglichen werben, ober auch burd) ein f6rmlid)e*

©ericht , beffen Verhanblungen bffentlich fepn müffen.
Heber Statsoerbredjen , weil fie beu Stat im ©an$ett

angehn, feilte auch bas gan3e Volf bas Urtheil fpres

«hen. * 3«*r 3nftan| beflimte Plato ein <5)«*

rieht, baS aus ben einftchtsoollfien unb bcfteti

ttern heflünbi* t>ie gefüllten SeHienien* prüfte^ otoer,

..u;m 1
, »Penn
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wenn baß Unheil jtwifelfcaft fep, juleljt ben 3lnßfchfag‘

gÄbe. Unter ben üttitteln ber $3eweißführmig wollte

5) lato ben ßtb mit in ben gällen gcjlatten, wenn eß

einleuchteub fep, baß ber 0d)w6rcuöc burd) ben Üflegn/

eib nidjrß gewinnen fenne; beim in einem entgegen/

gefegten galle fc9 her ßib 6ep bem fdjwanfenbcn Die/

ligionöglanbcn ein ^cd>fl unfichereß ISiittel. 5Die bei

trdd)tti<be 3a()l einzelner pofitioer ©efeße, bic in

fPlato’ß SSuchern bou ben ©efeßen aufgeflellt

finb *) , fann hier nicht $la(j ftnbcn , ba fee ohnehin

fid> auf bie localüät unb eine befHmtc s$erfaffuug

oou .Kreta bejie^n.

ßß ifb fdjon bemerft worben, baß <p lato auch

bie angemejfene ßrjießung ber Äinber für einen

0tat, beffen 3wecf ©ittlidjfcit ber Bürger, unb

bejfen Jpaupttriebfeber Sichtung per bemSÖIoralgefefce fepti

follte, alß baß erfte, heilfamfic unb notl;wcnbigfle?(niti

tel betrachtete. SDcni jufolge gab er ber ßrjiehung

baß ©efdjäfft, bie natürlichen Anlagen beß SDicnfchen

ju entwitfein, bie Sleußertingen berfelben auf (Sittlich*

feit ßinjulenfen , unb bie $inbernif[e j(u entfernen ober >.

unfrdftig ju machen, bie ^ier im SSSege fepn, unb

baß ©egentheil beffen, waß bie ßrjtehnng beabfidjtigt,

heroorbringen nickten. SSSetI aber nidjt alle Sltila*

gen beß «Dienfchen für feine ßödjftc Q5eßimmung pon

gleicher SEBidjtigfeit finb, fo muß ber ßrjießer auf baß

richtige QJerßültniß achten, baß (jier notfwenbig ifi;

er muß feinen pornehmflcit gleiß auf bie ßultur ber

93cw

°) fflfon muß biefe ©ädjer gan$ unb im 3«f«ntmenljange

lefen , wenn man fic& einen oollßdiibigen ©egriff von
ber ‘JMatonifcbcn Theorie ber ©efeggebung machen wiO.

SSergl. lenncmann’ß @u(lem ber ^laton. 'Ph‘ lo f*

©. IV. ©. 333.

ö. 4
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93ecnunft roenben, und bemn<id)fl auf Die Gilbung

bet niebern ©eelenfrüfte unb beS ÄörperS 9iuctjid)t

nehmen ; fo baß ein« oollfomne Harmonie aller Äräfte

unter bet Jjjecrfdjaft unb Der Steuerung ber Vernunft

enrfpringe. Die 2lct ber i£r)ie^img muß bem perfön*

fielen 3uftanbc bee iSienfc^en iiu Harten 2ütec. ber

Äinbheit unb in ber ^ugeuD augepaßt werben ; äuße*

rer 3u>ang «ft HU verbannen ; ber (Srjiefcer unb leerer

muß bie 3*rt>tx?iöualit<it feines 3©dt*«9ö fhibiren , unb

ihm burd) fein gefdjirftcs uuo gefälliges 'söene^men

für bie Gilbung unb bcn Unterricht ^nterejfe einflßßcn

;

anffatt ihn burd) raufte 95ehaublung, ober burd) eine

unnatüilidje tviberftuuige abgefdjinatfte SDietho&c ber

SSelehrung Davon abgeneigt hu machen. 3n,a r f&l*

len Ä 6 r p e r unb © e i fl ju einem unb bemfelben 3mecfe

trogen werben / unb es Darf in '©enießung auf bie*

fen feine Disharmonie unter ihnen obwalten; bepbe

aber erfobern ju ihrer SlusbilDung uerfchiebene ©iit#

tel; Daher läßt ftd) bie (Srjiehung in bie p hb ft f<he

unb geizige eintheilen. ©d)on »or ber ©eburt be<

jviubes liegt ben Eltern eine pübagogifche 93erpflid)#

tung 'ob
; fie muffen burd) bie ©erge für ihreu eige#

neu förperlidjen unb ©emürhSHUflanb ihre phbfifd)«

unb moralifche 93erbcrbtuß »«hüten, um nicht bem

$inbe einen £ranfheitsüoff ober bcn ©amen morali#

fd)er 0ebred)en mitHiuheileu. OUd) ber ©eburt bet

$nrf bas erfic Qllter Des Äinbes bie eifrigfle 9>flege

unb SÜ3ad)fanifek, weil in biefem bie <£ntwicfelung

von -Körper unb (Seele am fdjucllfien gefdjicht- V lato

giebt bie Oiegel, baß bet (Srnieher vornehmlich einen

SRutdiutfanb Df* ^inbes HWifchen ©chrnern unb 93er#

gnügeu hu erhalten ftiche. Um bem -Körper in ber

Solge Qefunbheit, ©törfe unb ©ewanbtheit HU »er#

fchaffen, bienen vielfache, hoch gehörig gemüßigte,

• Uebun#
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Ueb.ungen , Die auch nicht bloß jur Q3ilbung eittjelncr

©liebmafjen unD gertigfeiteu
, fonbcrn Deß Äörperß

überhaupt in allen feinen $b e ‘J(H / objroecfen muffe i.

$>ie i£ejiebnng mujj mit Der Kultur Deß ©efüblocrmfi*

gen« anfangen, Dafj in Den ÄinDern Der 0inn füc

Daß Jparmonifcbe, ©d)6ne, ©ute gewecft werbe;

Daju finD 4?ülfßmittel Daß iefen Der2Did)ter, SDluflf,

0efang unD $anj, Doch unter S3eDinguugen Der

©ittlithfeit. SJlücbft Diefer dfl^etifc^en SBilbuug

muffen Die moralifcbe, unD Dann Die eigentlich

geizige. Die (£utwicfclung Der Vernunft, Den

Crjiebet befcbüfftigen. 3n 2lnfcbung Der moral i*

fcben fomt eß ^auptfdc^Iicf} Darauf an. Die finnli*

eben Iriebe ju bejdbmen, unD unter Daß ©ittengefefc

)u orDnen, Durch l£rn>erfung unD 0<hürfung bce ino*

ralifchen ©cfü^l«. 2llß ÜÜiittel jur Gjntroitfelnng Der

Vernunft empfiehlt ‘Plato Den Unterricht in ben ma;

tbematifcheu Sßiffenfcbaften , »on Denen $ur 9>bilofo*

pb«e nach Der bialeftifchen HUet(>ot>e überjugeben ift.

£>ie üJiiöchen muffen übrigenß eben fo erjogen »er*

Den, wie Die Änaben •).

Unter Den ‘Pbilofopbemen Deß Q)lato ift feine

SBorfteüungßart von Der Statur Deß 0d>6nen noch

einer befonDcrn Erwähnung wertb. £)aß 0 ebene

ift nur Dem SRenfcben erkennbar, alß welcher aUein

©inn für Harmonie, Daß SBcfcn Deß ©ebenen,

hat. 3Jtit Dem ©ebbnen mujj nicht DaßTlngeneb?
me, SRüblicbe, Knfl&nDige, ©ute, »erroecb*

fett werben, wenn gleich Die ©riechen Daß Sßort

xocäov juweilen auf Diefc (extern begriffe anwanbten,

wie

*) Dclegg.I. p. 43. II. p. 58, VI. p. 279. VII. p.331.
*

VIII. p. 400. De rcpubl. III. p. 390. V. VI. p. 85*
VU. p. J34, IX. p. 339-

& f
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wie eß aud; im heutigen beutfdjen ©praebgebraudje

bei
5

gemeinen Umgangs mit i)em 3Cortc ©d)6n
ju gefaben pflegt. Es giebt eine f er p erliefe unb
eine geizige ©ebfnbeit; Pie ©ebönbeit überhaupt

wirb alfo nid;t bloß bureb bas 2luge unb Obr wabt;
genommen, fonbern and; Dutcb Den 3$erflanb gebaebt;

eine 25ebauptung, ju melier 9>lato felbfl Dnrcb Deit

gried;ifcben ©prad;gebraueb Des SEBorteß ymXos «er*

fuhrt mnr&e. SOlan nm0 aber febene ©egenflänbe,
bit wirflieb wabrgenotnmen werben, non bem ©d>6*

iten an f»d> (Dem Urfd>onen) unterfdjeiben ; jene

weebfeln betfanöig ib re gönn; baß ©ci)6ne an ihnen

entließt, läjjt eine Erhöhung nnb lÖerminberung ju,

unb fann ganj «erfdjwinben ; baß Urfd)6 ne hinge;

gen ifl ftd; ewig gleidj; eß i|t an feinen beginnen

Ort, feine 3eit, feilt 9Scr^ltni§, fein beflimteß er;

fennenbeß ©ubject gebnnben, unb eben fo wenig an

irgenb ein beflimteß Object; cß ifl abfolut für flcb

»orfianben, unb alle concrete ©egenftänbe finb unb

werben nur baburd; fdjön, baß fte an Dem UtfdjoJ

neu ^be‘l neunten. 25aß llrfcbone fann alfo nur

bureb eine 3bce Der Vernunft epifliren. JDiefe be;

(lebt in bem Ebenmaafje unb ber Harmonie, ober

ber Q3oftfommen beit felbfl. Die fTd) äuffcrlieb

offenbart; fie ifl ber 5BieDerflrabl beß 33ollfomneu,

ber fldjtbare 2lbglan$ beßfelbeu. £aß f 6 r per liebe

©ebene liegt in ber Jjarntouie materieller $bfüc

jener 3(bee gemäß; ba« geiflige ©ebene liegt in bet

Harmonie ber Erfcntniß unb ber Jjanbelnß;
weife mit- ben JKegeln unb ©efeheit ber Vernunft.

35ie geiflige ©ebönbeit ifl ein unmittelbares Er;

.jeugnifj ber Vernunft felbfl; Die materielle ifl

bureb Die- obcrfle 2fntclligeni bcröorgf^ l
‘

ac^t , welche

bie Üftaterie nach marbematifcben-^öMnformte. £>ct
*- • iOlenfeb
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*

©enfd) hat Die &if materielle ©chönbeit

ju erfennen, inDcni er fte unter Die 3 ÖC* beo lltfd)ö;

nen fubfumirt. 3m iDl e n fd) e n Wunen bcpDe ©d)6n;

feiten , Die geifuge unD Die fcrpcrlidx, vereinigt fepu,

und Diefe Bereinigung fieUt Den fd) 0 n ft e ti ©egen;
flanD Dar, roeldjec ftd) Denfen läßt; Dod) t|l Die

geizige ©<hönbcit , Deo üJicufcben Die eDclfle , unD jTe

Darf nid)t fehlen , tvenn aud) Die fcrperlidje fehlen

feilte. 3)ie -Ißirfung eineß fd)6nen Objecto auf Den

©emüthßjnflauD ift jivar ein angeuehnteo ©efübl

(SBoblgefallen) ; aber Diefeß 5Bo()lgefalJen ifl

sein unD u neige nnüljig, unD fle^t in feiner Be;

jiehuug rveDer auf Den 3? üben ober ©d)aDen, n>ci;

eben Daß Object getbih«/ ,uo<h auf Den befouDern

SXcij Der ©inueinverfjeuge. 2)ie üRenfdjcn (inö alle

vermöge einer natürlichen Anlage für Diefe Ißirfung

empfänglich; aber Der ©rab unD Die 2fct Der B$ir;

fung jinD bet) Den ^nDiviDuen verfd)iebeu , eben Daher

aud) ihre Urtheile über einen fd)6nen ©egenflanD von

einanDer abtveichenb, nach Der Berfd)ieDenbeit ihrer

Grjiehung, fontniffe, Borurtbeile, unD vornehmlich

Deo jittltchen Sharafterß. 2>ie Äünfie Deß ©cbönen

fönueti jid) übngenß nur Durch Dladjab mutig Der

Slatut duffem; für Die Beurteilung fomt eß Dar;

auf an, maß für ©egenfldnDe Der Äüujller jur Bach;

ahmung tvdhlt, unD tvie er fte barflellt. SDaß Ber;

gnügeu an einem Äuttjltverfc fann Der s3Jlaafjjlab Deß

ÖBertbeß nicht fepn; eß ifl relativ in Slnfebung Der

©ubjecte, unD muß fclbfl nad) jenen BeDingungen

gervürDigt tverben. £Baß aber Die vEBabl Der ©egen;

fiünbe betrifft, fo Darf Der Äünjller nur fold)e ©e;

gtnfiänöe Darftellen, bic fdjon in Der tJlatur febön

ftnö, unD unter Diefen tvieDerunt am meifleti folche,

mit Denen juglcid) ein hoher ® raö fttticchcc ©üte

• < * ver;
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verbunden ijt. $>ie SDiittcl baju muffen ber Darftel#

(11119 Deö ©egenfianbeö burtbauö allgemein fepn.

©erabe weil ^PUto batf ©ittlid; # ©ute unb ba5

©ebene ,fflc ibentifd) fiiett (Denn ba« ©ittlicb ; Bcfe
fönte nach feinet ÜRepnung nie fd>6ti fepn); ba«

©d)öue nur ein ftcf)tbarer Sluöbrucf be« ©ittlicbj@u*

|en ifl, ber efcec unb leichter von ben 5Jlenfd)en auf#

gefaßt, unb von einen» ftnnlid} lebhafter« 9K5o{>lge#

fallen begleitet wirb; fo riet$ et jur Bilbung eine«

fittitdjeu Sbarafter« von bet Srwecfuug unb Btlbnng
be« ä|tyetifd>cn ©efüfclö auejuge^n c

3>a« Serbien# be« Q)lato um bie <P()ilofopfiie

nl« cH5 iffcnfcbaft überhaupt läßt ftcf> mitimcfjro in fol#

genöen allgemeinen Bugen jufammenfaffen. Sr (>atte

eeptid) einen bejlinttern unb volifl&ubigern begriff,

öl« feine BorgAuger, von bau Objecte*, 3 n>e<fe unb

Umfange bet <P(jiU>fopf>ie , unb erfannte unb unter#

fd)ieb genauer bie befonbern Aufgaben, auf bereit
'

Beantwortung fid) biefe SBiffenfdjaft eigentlich ein#

julaffen (jat. 5)ic ’principien be« !$enfen« , per Sn
fentuiß, ber ©ittlidjfeit, ©ott unb Un|hcblid)feir,

Olatur unb grenbeit, finb bie Jpauptjiele, nach beten

2luffldrung er ftrebte. St fud)te jwepten« nicht

bloß bas ^titcreffe ber tbeoretifchen Vernunft ju be«

friebigett, wie bie beriifimtcfien tnetapbpftfchen ^artepen

vor i(>nt getfian Ratten; auch braug er jieb felbfi unb

nnbertt feine ©leichgnltigfeit gegen bie gragen ber

tfjeoretifeben Vernunft auf, unb wiegte fuh nicht nadj

betn

1 *) "Ser cfafftfdje ©iatog fit ^Mato’« febre »«*** 644*
um 1(1 6tr gräperc JJilppia«. Scrgl. De legg.

1 ), 66. Poiit. p. 108 - Charmide« p H8- Phaedo. p.

327. Cratyl. p. 345. Sytnpof. p. 245. Phaedrut p.

32S. PhiUb. p. 290. 2}er§l. Sennemann’« ©9*
(lern Oft $Ut. ^btlcf. Iß. IV. ©. 363 .
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h«ni 95et?fpiele Der ©efratifer in «tuen 3>nbiffereutiß#

muff in tbeoretifeber JjMnjicbt ein, um befio eher |i<$

bet? einer Sftoral für baß $auß unb für Den üJiacft

ju beruhigen; fonbern ifnn traten baß f|)eoretifd?e

unb praftifd?« 2(ntercf[e beß Üftenfcbcn ron gleicher

SBtcbtigfeit , unb feine 2lbjl4jt trar barauf gerichtet.

Dir ^Sefriebtgung beß (entern Durd) bie '^efriebigung

be« erflern ju bemirfen. SDrittenß: (£r gelier ben

©egenfafc jn?ifd?en bem 3ufdl»igen unb Sßeränberli*

eben, unb bem ^efien unb iöleibenben, in brr ®r#

fetitnijj mehr auf; unb ba er bie ©rünbe beöfelben

in bem £rfentni§rerm6gen fuebte, fo trat er eß, ber

)uerft bie £Ratur beb <£rfentni|joermögenß tiefer er#

forfebte, unb bie ÜBicglicbfeit einer SÖerbiubung jtri#

ftb«n reiner unb etnpirifeber Philofophie hoff'" iiep,

wenn gleich bie TCrt ber SQerbinbung , welche er felbjl

unternahm, nicht bie richtige trar. Sterten es (?at

bie piatonifcbe Q3(>iCofop^ie Originalität
; fle beruht

«uf einem eigentbümiiebeu ‘principe, mirmopC bie

g>b«ofepb«ne ber Vorgänger ©eraniaffuiig gegeben

Ratten, bat? Plato biefen @attg in ber ©peailatiott

toüblte; aufferbem aber }eicbuet jte fid? ror ben al#

tern 3Serfucben auch bureb eine ohne Vergleich größere

SöaUfidubigfeit, bureb »nebc inner» 3ufauimrnbang/

unb eine getriffe (Sinpeit bes ©anjett auß. £>ie 93er#

nunft mürbe in berfelben für baß SSermogen ber Prin#

cipien }ttr (Srfentnifj ber X>inge an fid) (baß Q3crmö#

gen ber 3 b een) angenommen; bloß bie ©abrneb#
mung zufälliger eerdnberlid)er SDlerfmale trarb bet

©innlicbfeit angewiefen. Um nun bie 9JUglid)feit

ber Uebereinftimmung ber 3been mit ihren Objecten

}tt erfldren, mußten bet?be, bie 3fbe«n fotrobl alfl bie

Objecte, auf eine unb biefelbe ©runburfacbe (bie

göttliche Vernunft) jurücfgefübrt aerbtn. ©0 tvurbe
* bt*
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Die Vernunft Die etnjige (SrPentnifjqueUe für Die 'pfn*

lofopbie, uuD Diefe würbe nun als üßiffenfd>afc De«

€^arnPtero Der Einheit füh>3*

5ßenu man iujwifdjen Die erwüh'tten Q3otjügc

Der ^latouifdjeu ’Pbüofop^ie jugefleht, fo fcnnen fie

Dcd) nur itifoferu für 55or$üge gelten, als fie einen

beträchtlichen ^ortfcferitt Der philofophirenDeu 93ee»

nunft jum Jpeiligtbume Des 2Q3ahren, ©uteu unD

©djenen anbcuten. “Äeurtheilt man Den 'platouiS#

mus in $e}iej)UHg auf feinen objmipen roiffenfdjaft*

lidjen 5Berth, fo finD ihm fe^jr wefemlid)e ‘sDlängef

wtjuwerfen , unD man muß ihn im ©anjeu für ei»

niislungenes ©tjflem erflären. (£r)tltd> bas 'Prin#

cip Deffelöen; X)ie Vernunft ifi Die (£rfent*

lufjqucllc Der 5>ittge an, ft cf>

,

ifr unerroiefen.

(£o wirb aus Der Unoerän Derlid>f eit berljDee«
unD ihrer Tlbfunft aus Der göttlichen Vernunft ge*

folgert; aber ob Das 'Sierfmal Des iliweränDcrlicben

auf bas ü)ing au ftcf> übertragen werben fenne, ifl

problematifcb , unD Die gcttlidje ?(bfnnft Der ^Deen,

als foldjer, mar uollenDs ein 3cct(>URV Der Daher

rührte, Daf? <P l a t o Die iHatur Der a ll g e m e i u e n et

griffe oerfannte, unD i(jre wahre l£ntjtehungsart Durd>

Das QSermögen Der Vernunft nid)t cinf«f>. ^roerjt

tens gebridjt es im ‘platouismus au einem ieitfabe»,

um ftd) Der £>oUfiiluDtgfeit Der iSrfentmpprincipicn,

anch r»enn man Die ^Deen Dafür h<Ut<» wollte, $u

»ergemiffern. 5)enu Die 33eflimmung Der ^Deen ijl

uon Der 5Bahrnt l?
muil9 Der Objecte, unD Der

fühtung Derfelben auf einen ©attungsbegriff abhän*

gig, weldjc feiner Diegel a priori unterworfen ift unD

ferm fann. drittens hot 'Plato itwar Das gefanite

©emütbsoermögen nach feinen Jfrauptjweigen , Detn

SSorflellungs*, iÖegchtungs ; unD ©efjj^leoccmo^cn,

/ unter#
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tmterftbicben ; aber er ifl weber in bie fprtififdje 9?a;

tut eine« jeben biefer bcfetiöcut Vermögen recht ein;

gebrtingen, unb (jat bie wahren ©renjen berfdben

genau uon eiimnbec getrennt; nod) (jat er bie notf>;

»enbigen Qjebingnugen berfelbcn., baß SSßefentlicbe unb

3ufMige bet} ihnen, unb i^r gegenfeitigeß Q3er^<Utf

ntfj, mit gehöriger ©ntnblid)feit unb ©d)drfe aufge;

fitest nnb- feflgefe^t. 3u ^Betreff beß SBorfiellmtgß;

»entiogenß »erteilte er ganj bie wa()tc SDtffercnj jwu

f<ben ©inulicbfeit unb fBerftanb; feine 3bcen fittb

ba^er nid)tß weniger alß eigentlich reine ^Begriffe unb

reine ©rfentnifj, wiewohl er fte für 9)robucte ber 33er#

tuutft allein hielt, unb ben <(ntf>eil ber ©innlidjfeit

baran nid>t bcincrPte. 3UC ’jBegrunbung her ©ttt#

liebfeit fd)ien baß ^“»PtinciP «in befiferer gii{jrec

j» fepn; benn bie ^bce beß abfelut ©Uten liegt wirf#

lieh nur in ber ftiatur ber Vernunft, unb ‘pldto
würbe in ber 2luffinbnng berfelben burd) bas tnora#

lifdje ©efufil unterflögt. 21ber bie ptaftifebe ©ul#
tigfeit jener 2fbee, unb ber d^arafter ber 33erbinb#

lidjfeit bes burd) fie beftimtcu ©irtengefebeß, waren

bamtt nicht bargetfean; ber 3tifotnincnf>attg ber ©itt#

lid;feit mit ber Stetheit war ntd>t ^inrcidjeitb aufge#

fldrt ; unb bie ©überleit bet SDloral berufne auf bec

febwanfenbeu SSorauefe^ung ber ©icljerfjeit beß 3becu#

prineipß in tb«oretifd)em 33etrad)te. SDeiu <piato

entgieng ba^er and) ber waftre ^eilungßgruub ber

t^eoretifeben unb ptaftifdjen Q^dofppfue im 3ßefen

ber 93ernunfttbötigfeit felbft.

©opiel aud) ^)lato für bie 33crpollfotmiung

ber 95f>^0f°P&‘e unö für ben jwerfmä|Hgern 2lnbau

beß ©ebietß ber ntenfddidjcu t£rfent»i|j überhaupt

tfjat; fo würbe er bennod) b’erm oon einem feiner

3uj)6rer, betn flrifloteleß, in einem ©rabe über;

troffen.
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troffen, ber, wenn matt nur einigermaßen f^ig iff,

hierüber }u urteilen, jut lebhafteren tÖewuiibermig

biefeS atifferorbentlidjen Äopfcß forrret^r. 2lrifie<

telts war geboten Dl. XC1X. jn ©tagirae, einer

©tabt an ber ©renje UJlaccbonienS unb ‘t&racienß;

fam nacb ?lt^en (Ol. ClI, 4); genoß ben Unterricht

bes plato jwanjig 3ai>« ftinburd) , hielt fid) heruadj

bret} 3a^re benm Jjerniiaß, 'Stjrannen »011 Titan
ttae in SDlpfTen auf; warb Ol. CiX, 2 »om P£i li pp
»01t ©iacebouten jum leerer feinis ©ojjnes Tllejratw

ber berufen; fe&rre, ba Tllejranber feilten Srobererjug

nach Elften unternahm, 11ad} 2ltf)en juruef; lehrte

bafelbfl bretjjehn 3a(>re ira 4 t}ceum, einem ©pmtia*

fium oor ber ©tabt, »ott ©djattetigdngen umgeben,

in ber Sftähe eines Tempels bes 21 polio i peius,

»on welchem bas ©tjnitiaftum ben ölamen empfangen

harte ; unb flarb Ol. CX1V, 3. Sr hatte fret)lid>

nicht fette feurige ibealifireube Siuhilbnngsfrafr, bie

in plato’s ©enie ein cf>arafterifli|cber 3‘>g war.

50es h°^en fd}w.kmerifd}en Snthufiasntus für baS

©ute unb ©d>ötte war er nicht fo empfänglich, um
ihm , ba es fid} in feiner ^imlifd)eti Dlatur (tienieben

nicht jeigt, fogar iit üheritbifchen Diegionett nadjjtu

fpä(>eit. Sr liebte bie 3 beale nicht, weil jte ihm
leere ©ebilbe fd}ieiten. Tiber bafür hefaß er mit

bem 'Plato gemein alle ©eijlestalente unb Sigenfchaf*

fett

,

bie einen pbilofopbifcben genfer ber erflen ©r6ße
ausjeichneii müffett, unb biefe iit einer SXid}tung,un&

'

Snergie, wie fle pfato nicht bo^/ unb nad) feiner

gattjen ©eiflesphbliognomie, unb ber Tirt feiner $?iü

bung unb feiner ©tubien, nid)t hoben Tome. Sitte

glle« umfaffeube SBißbegierbe; eine biefer angemefifne

^hddgfeit; tief einbringenber ©charflinn; 3Bi$ mit)

praftifef}« Urtfceilsfraft, geuäprc unb geübt au einem

SKeicty

y

N
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9Jeid)thuroe von Erfahrung ; Da« fmb Die hcrrorfle#

eheubflen ü)ierfinale De« 2lriflotelifd)en ©enie«.
©djmerlid) hat je eia 9Renf<h gelebt, üon Dem man
fo bifiorifd) mahr rühmen fann, Dafj er in einer (S*po?

d>e, Da feine Ovation eine h°h e ©tuffe oielfeitiger

(Sultur erfliegen hatte, ade oor^anbene mijfenfchaft?

liehe Äentniffe nicht blof? in fid) vereinigt, fonDern

fie iin ©anjen unb im <£inj«(ncn au« jerjlreuten per?

morrenen Taljen 411 ©pflemen untgeforin;, unb ju?

gleich gelAntert , berichtigt unb unermejilich bereichert

habe. SBenn man (ich bie SBiffenfchaft eine« Jj) a 1 1 e r,

Äant unb Äüflner in Sinem £epfe perbunben

buchte, fo mürbe biefer perhältnijjmütiig unter ben

Dcutfchen fetjn , maa 2lri(lotele« allein unter ben

©riechen mar. Plato (wte ba« SSepfpiel eine«

gelehrten ©tubiume bcr pbtlofophie gegeben
; aber

er hatte baefelbe nur benufet, um bie Philofopbie

fclbfl , als vSBiffenfchaft überhaupt, ihrer innern Q3e?

fcha|fenhe«t nad) bein 3* e ^ e ber SQollenbung »über §u

rücfcn; er hatte nur in bem iöejirfe »ermeilt, mel?

chen ber Ph»lofoph feilt auafchliefjcnbe« Sigen?

thum nennt, ©elbfi ba« gelehrte ©tubium ber Phi?

lofophie, mie e« Plato trieb, mürbe Durch mancher?

lep Jjjinberniffe befchranft, bie mit feiner peinlichen

tage unb feinen sÖermögeiteumfUnben jufammenhin*

gen, Damal« fönten nur für einen hohe« Preis

©chriften erfguft merben, mie biefe« bie anfehnlidje

©elbfumme bemeijl, meldje Plato für einige pptha?

gorifche 2Gerfe in ©rojjgried)enlanb hatte bejahten

muffen. (£ine irgenb oodflünbige ‘iöibltothef mar ec

nicht im ©taube anjulegen; unb Daher fonte feine

^entni§ ber ültern philofophifchen iiteratur nicht er?

fchopftnb merben. Den 2lrifloteles begünfligte

Daß ©lücf barin, baf? er auf ben ÜXuf Äenig« p h tf

»Üble’« ®e|d)- O. Pbilof- L »• K 1 ‘PP
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Jipp von SDIacebonien Der leerer von bejfcn ‘Jfjroti*

erb«», bet» "HlcjranDer, aurbe. liefen ^arre bie

SRatuc burd) feine per|o»lid)en Zulagen $um fünftigen

jjerrfchcr nrd)t nur beo väterlichen Dieicho, fonbern

ber bamals befanten läuber bi$ au bie entferntejien

©cenjen geftempelt. 2)ie liebe für 2ßi)feufd)afr,

achte *2triflocelce in i^m accfte, beaabrte et

aud) alö CSJelteroberer, unter beut ©eräufefce ber

SBaffeu, unb im Gaumet bes ©ieger«, in feinem

55ut'ett. '©r gebrauchte feine errungene 50iad>c jum
SDiittel, bie literarifdjeu iÖcDürfniffe unb '2Bünfd)e

beo leitet« unb 5mutbc8 feiner 3ugeitb jti befrie*

bigen. Tfrifiotcle« fontc fid> alle fchriftlicbe £>euf;

mäler verfd)ajfen, bie feine philofopljifdjen USorgäiu

get unb 3 c‘tgenoffen hinterlafien garten. SDie von

i^m gefantmelte Söibliothef mad)te in ber Jolge einen •

beträchtlichen ^h^ ber Älejranbcinifchen au«; fo

aie fic bie erfie grofje Q3ibliothef im 2lltert^utne aar.

Uebetbem rourbe er für bie (Sultur aud) anberer

«her ber (SrPentuifj von feinem fäniglidjcn 3°dlinge

auf jebe 2lrt unterjiüht. Bum ^e{>ufe ber 0iat»rfunbe

mupten ihm auf Befehl biefcö 0iad>rici)ren geliefert aer*

ben, aie er fie nur verlangte unb aie jle $u erhalten aa*

ren ;
anfiatt bafj bie altern 3?aturforfd)et unb feine ger

(ehrten 3ettgenotfeu in ©ried)enlaub fleh mit bern 3?or;

cathe von SÄotijen unb &eobad)tungcn begnügen mujj;

ten, ben ihnen eigne Erfahrung, eigne« gorfchen,

barbot, aeldjc« natürlich fc^r einfeitig aar, unb

blop eine fe(>r fleine ©p()äre betreffen fonte. 3H bet

unvergleichbar gräpern üJlenge äuperer Jjülf»utitte(,

aeid)e 2lriflotelee vor bem <piato u. a. voran«

harte, fam , bafj bie ©pjicmatif, hJ,, P ff

fäd)lid) burch ‘Plato, fd)on fo acit aufgeflärt aar,

&ap eo.nur noch einer väliigern Sntairfelung berfefc

ben
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ben beDurfte , um bie frud)tbarffe Bnmenbung auf bi<

Borbanbene grfeuniijj Daoon machen ju Pinnen. £)iefe

Billigere Sntroicfelung ber ©pffcmatif mar es.

Die Dem Slriffoteles Den 2Beg ju Dem unfferblicbett

QJcrbienffe bahnte. Das ec fidj ermorben £at, bie

9Jiannid)faltigf«it bec Damaligen menfdffidien Srfent»

niffe georbnet, urtb ju einem Aggregate Bon 2Biffen«

fd>aften nach logifcben 9>rincipien erhoben ju haben.

$8ep biefem ©efd)dffte mtijjte es i(>m leid)t »erben,

«ine 9Jlenge Bon iücfen, Mängeln unb ^nconffqnen»

Jen ju bemerfen, bie ffd) tu bcn Unterfud)ungett feinet

Verginget übet miffenfd)aftlid)e ©egenffdnbe fanben;

Da ffd) bie 2lbmefeu(>eit Des 3ufammen&angeS unb
bet golgcricbtigfeit in gemiffcn iepren am erffen offen«

hart/ wenn man es Darauf anlegt, fie in ein ©pffent
ju bringen. 2BieDerum aber muffte i(>m and) jut

iuefüünng utaud)ec lürfert unD üflängel fein grifferet

ßdjab an factifdjen Äentniffen, ber aut! fo Bielfadjert

Sjeptrdgen jufanimengefloffen mar, bc(»ttfftd) fepnj

inbem jugleid) fein ©djarfffun, unb eine nie burd)

eine ju mäd)tige ‘P&antaffe »erleitete ilrtbeilsfraft,
'

feinem p^ilofop^ifdjen SDenfen eine ^6J>ere ©trenge

unb piepr ©riinDlidjfett gaben, als bas JDenfen Des

9>lato ^atte

,

Das oft nur ein BernünftelnbeS

tafiren mar.

'Hciffdteles Bollenbete juBirberff, »as ifjrti

9>lato in Hnfe&ung ber »eitern ttufbellung unb
bec Ttnrnenbung bec Des ©pffems ju tputt

übrig lieff. Sr uuterfud)te Bon neuem Den begriff

einer 5Biffenfd)af

t

überhaupt, unb bemühte ffd),

i&u fdjarf Bon oertoaubten unb mit i^m jufautmetu

bangenbeil ^Begriffen ju fd)eiDeu. Sr nabul fünf
Srjeugniffe bes SrfentniffoerinögenS au. Die hierbei)

in Betrachtung fäniens Die &uu ff , Die

SK 3 Ülugi

\
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^(ug^eit ($?ovti<Tie)

,

Die SB
i
ffenfefjaft (s7u -

577^ 11) , bte Q3ernunft funDc (wer), unD Die SB e

i

%s

^eit (ffotpins). SDie Äunjl ijl eine mit SSerjlanDeös

cinflcht tterbttiiDeue Jertigfeit, etwas SJlegliches h erf

vor;ubringen nad) einem enipirifd); praftifd)en 3wecf;

begriffe, nnD infofern intereffirt fle (>ier weiter nicht.

SDte Klugheit ‘ft e 'ne n, it ©erftanbesetnficht oer;

bunbene Jcrtigfeit, Das tKüldidje unD 0d>äDlid)e Der

JpauDluugen ju beurteilen; fte beruht auf Erfahrung

nnD SJtegnung, unD entfd)riDct Darüber nicht, ob

SDiuge nothwenDig gut ober übel ftnb. SDie SBif*

fenfehaft »fl Erfentnip Der ©egenjtäube , nid)t nach

ihren jttfdlligen 'Bierfmaleu, nad) 2(ehnlid)feitcn , als

üon welchen Die ÜÜ? c t? n u tt g (de£a) abhdngt, foiw

bern nad) ihren wefeutlid)cn fScftimimiugen.

3iel ijt ftrenge SBahrheit, Die ewig Diefelbe ifi unD fepn

muh; jie erfoDert alfo ^Demonfirutiou aus Principien.

SDa Die SBiffeufchaft uon Principien ausgeht,

fo mup es eine gdhigfeit Des mcnfd)ltd)eu ©cificö

geben, woDurd) Diefe principien möglich werben.

2lriftoteleS nennt Diefe »öi-, Vernunft, unD cs

gibt alfo and) eine SBiffenfcbaft Der Vernunft, als

SSecmögeus Der Principien (SSernunftfunbe).
3)ie SBiffenfdjaft felbft hat c6 «*it ©egenfldiu
Den ju tbun. Die man aus Principien weih; Die

Vernunft funDe (weld)e and) felbft 2t. fd)lcd)t*

weg vsv nennt) mit Den principien, woDurch man
etwas oon ©egenftäuDeu weih- 3)ic 9Beihh e *t ift

Das höchfte unD le^te Erjeugnih Des ©eiftes. 0tc
bc|ieht theils in Der Erfentnijj Der 2£iff*nfd)aft, fo
wie ihrer oberften Q?ernunftprincipien ; tfieils in Der
erworbenen ftuhigfeit, Das gefamte geiflige Vermögen
auf eine jener Erfentnih angenteffene SBeife $ti gebratu

«heit, demnach ifl Das Object ber&unft, reale

niäpig

\
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mdpigfeit; ber Älugheit , 9iu£en ober ©epaben ; bet

SBiffenfchaft , ^Lßalpc(>ett
; ber OSernunftfunbe, SDibg*

lid)fdt unb 93egrnnbuug bet 56abrheit; bet SEBeip*

peit , iSepp unb ©ebraud) bet SEBaprheit. 2)al;ec

erfldrte 2lri Poteies bie Ppilofoppie überhaupt

für bie 9Biffenfepaft bet Oßahrpeit au 6 'Pr ins

ci pien. 2>urch bieQ?epitnmung beb ©ebiets berfet*

beu wirb jngleid) baö ©ebiet ber 5Ji e p n u n g be*

Pirat/ auf welche pd) bie Äun P unb bie £ lug (je it

Püljen. 5)ie 03 er nun ft f uti be iP bic ^ 6 d) p c Ppi;
lofoppie. 2tüe Ppilofoppie überhaupt fuhrt $uc

SEB e i p p e i t *).

$Da?fripotetes auch bie itunp unb bie & tu g*

heit, bie pd) bepbe anfJjaiibluugeu jti ett

bejtcpcit , neben ber SEBiffenfdjaft unb 93 er nun ft*

Funbc, bie blofj auf ©rf en tu
i p gerichtet pnb, i»

bas ©ebiet ber Phüofophie als ber 3Bifienfd)nft

bes SEBapreu aus Priucipicn aufnapnt; fo erhielt et

fd>on bureb biefe ©egetipdnbe einen ^hulungti*

gruub ber PpilofoppiC/ unb eben fo ber SEBeippeif,

als bes 93ep£es unb bcS ©ebrauepes berfetben, in

bie t(jeoretifdje unb praftifche. ©t untetfd)ieb

aber and) eine tpeoretifche unb praftifdjc 93er*

nunft nach ber 93crfdpebcn()eir ber principien bec

Vernunft felbfl , fo bap auch hierauf bie ©intpeilung

in tpeoretifdje unb praftifche Ppilofophie gegnuibet

werben fonte. $Die ppilofoppie war t^coreti fcf>,

fofern pe ber ©rfcntnip ber ©egenPänbe, unb

praftifd), fofern pe J)anblungen galt. (Eben

biefe ©intpeilung berfetben würbe auch ton ihm burd)

bie
'

*) Ariflot. Ethic. ad Nicom. VI, 3. Metaph.I, 1. IV, 2'.

XI, X. .

91 3
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262 Einfettung: i.Ueberftc^t t>er ^tfofop^ie

t>te Quelle ber philofopbifchen ‘Principien in ber 93er*

tiunft , nicht blop Purd) bie Objecte becfelben beflimt.

SDie t(>eoretifd)c ‘Philofophie fdjieb fld> wteberum in

bte?>hnflf/ 9Jiathematif unb93ernunftf utibe,

welche leitete and) bie Ontologie unb $(>colog ie

in (ich begriff. ^Öie^hpflf hat ben weiteren Ihm
fang; fle betrifft überhaupt bie Dcatur in ihrer Qua*
jitüt. ©oferne fee ftd) mit ben ^Principien be*

fd)äfftigt, bie ber Qualität ber Olgturerfcheinungcti

im Allgemeinen junt ©runbe liegen, macht fle eine

befonbere philofop()ifd)e SBiffenfchaft au«, unb ent«

halt bi? ^beüe linfcrcr heutigen SDhtapbhflf, welche

Wie metaphpftfehe Äbrperlehce unb Äoemo*
(pgie jn nennen pflegen. X)ie Schriften bariiber

(aufcultationes pliyficae) (jeiljen baher bem 2lriflo*

feleö öorjugßmeife 7rqoaroi Acyoi, Koyoi x*r’ etf.

%*f. ©ofern aber bie ‘Pbbflf bie Qualität ctnjelner

(Eiaffen eon OJaturerfchcinungen unterfucht unb er*

flärt, fann fle ftd) in fooiel einjelne befonbere 3>ifci*

plinen theilen, alß eß befonbere klaffen non D?aturer*

jeheinnngen giebt, ober Dergleichen angenommen wer*

ben , bie befonbere Qualitäten gemeinfchaftlid) haben.

3>n ber 93e$iehung entflehen pht)flfd)e £>ifcipliuen

über bie tufterfcheinungen ('3)ietcor ologie), über

bie ©eflirne C$h e Prie beß Wimmele), über bie

belebenben unb befeelenben ©ubflanjen in ber 9iatur

(<Pfpcf)o(pg je), über baß gefatute ‘Jhierrcid), ÜRi*

Iteralreich unb ‘pflanjeureid). 2fuf eben biefe SEBeife,

Wie bie ‘Phhflf (int engern ©intte) bent 21 ri flöte*

leß 5Biffenfd)aft ber fl)riitcipicu ber Qualität ber

Otatur war, war ihm bie $Jiathemati? CEBiffett*

fchaft ber ?)rincipien ihre? Quantität. (Sr fanb bie

Jefjtern eben fo allgemein ben ben (Srfcheiuungen ium
©runbe liegenb, wie jene erflere, Wiewohl ec fle hoch

alö
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1

al« fpeciftfrf) pcrfdjieben oon bicfen crfannte, nnb

Cie ‘pdbagorcer miDerlegte, Cie fie mit ihnen iCeii»

tifd) nahmen. $5ic« mar Die Urfad)c, toarum er

Cie üRatpematif unmittelbar au Die fnüpfte;

Ccmt nacp feinem begriffe Der ^>^ilofop^ie fönte

er fie pon Dicfer gar nid)t au«fd)lie§en. SnDlid)

au« Der Sjcifienj von ^rincipien Der 0„ualitcit unb

Quantität Pon (5rfd)eimingen lief? fid> fd)lief?en auf

ein le^te« $)rincip aller ‘Principien (Da« Urbing,
£)ing au fid)). $>ie $Biffenfd>aft pon biefeni, mcl*

d)< TirtfloteCeo me(>r fud)te, al« Cogmatifd) auffiellte,

ijl feine üJietapbuft f (93eruunf|tf unDe, er|le

oDer böcbjlcS&bilofopkte, Ontologie unD ^f>eoiof

gif). 3>ie praftifd)e 9>(>ilofop()ic ge^t cnttpeDer

Cie med>anifd)e $eroorbtingung materieller äßerfe an

nad) 3been pon 3W£rfcn (Seebuif); oDer fie btt

trifft Landungen De« 90ienfd)cn nad) Dem gret)f>eit«*

begriffe überhaupt (©ittenlebre, SDioralpbilos

f0 p b i e). 3m «fltn 3flUe fcbciDet fie ftd) in befen*

bere ‘iheorieen pon gertigfeitett , Jpanbtoerfeu unD

Äünflen, fo piele Derfelben erDad)t finb, oDer erDadjt

tverDen mögen. 3m anDern $alle b<*nbelt fte, ba

nach Der üDiepnung De« 21 r t fl o tele« Der 9ftenfd>

pon Olatur gefellig, unC felbfl permege feiner Dias

turbefiinimuug für Den ©tat gebobren ift, etiwebet

pon Den ty)rincipien Der freien Landungen De« 93 ü t*

ger« al« 3)1 e n f d> e n (£tbif, tugenDlebte),
oDer pou Den ‘Principien Der freuen Landungen De«

SRenfcben al« QJürgerö (^)o(itif); oDer pon

Den ^riuctpien Oer freuen ^unblutigen De« 95ürger«

al« ^>auöpater« unD J)au«bäUer« (öefono*
mif). 21Ue Diefe (£r fentniffe, fie mbgeti ftcb auf

Ca« SBiffen oDer Da« £anbeln belieb», feben Da«

.^Deuten OÖegteifen, Urteil«»/ unD ^c^lie^cti) »ors

(K 4 au«*
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264 ©nletftuia: i.Uebeiftdjt t»ei* 35fjtIojbp(ji'e

V

ou <5. £>iefea muh fine SKegel ^aben, burth welche

ee befiimt wirb. ,3U ber gefamten 9>hilofophie feint

alfo noch eine 5Bi)]enfd>aft biefer Kegel ^inju, alb

Organon für alle GErfentnifj. Sie f>at entweber jur

2lbficht, bie formellen ©efelje ber ^Ba^r^eit ju lehren

(tfnalptif, iogif ber 2Bahrheit)$ ober fie will

baa JDcnfen erleichtern, fiebern, unb jugleich SDiittel

ber Ueberrebung, foweit Die formellen ©efc($e beb

SOenfena biefe herbetjführen mögen, angeben (‘Sopif,

(Sriflif); ober enblid) fie will mit Äunftgriffeu ju

tüufcben unb ju »erblenben befannt madjen (Sophü
ftif). Sofern bie (extern 3roeige ber 5Bif[enfd)aft

bea ü)enfena nur auf Skgrünbung einer SDJepnung ge#

richtet finb, |Tnb fie jufanimen unter ber$5ia lef ti

f

be*

griffen. ’ CDie pbilofophifd)e©rammatif betrach*

tete unb behaubeite ?1 ci flöte lee

,

wie in bem flei*

iien SÖud>e de interpretationc , ala Q}ropÄbeutif jur

iogif, unb bet? bem ©äuge, welchen er jur (Sntwicfe*

lung ber iogif nahm, unb bem ©cbraud)e, welchen

er »on ber Sprache habet) machte, nicht mit Iln*

recht; obgleich jene p^tCofop^ifc^c SDifciplin an unb

für fid) ihr« ^rincipien erft »on ber iogif entlehnen

mag. SOiit ber ^Dialeftif ifi bie Khetorif »er*

fchmifiert. SDie o eti f hat 2lriflotelee wohl
jur “technif gerechnet ö

).

Tlrifiotelca ifi jroar nicht, um bie ‘Principien

feiner eigenen <

Ph*l°f0 Ph‘ e‘

iH «»tbeefen unb $u begrün*

ben, »on einer Äritif bea (£rfentnifj»ermögcne aua*

gegangen , fo bah «c er fi «ad) 93ollenbung biefer jene

feflgefiellt, unb ihren (Eharafter, fo wie ben Umfang
ihrer ©ültigfeit, beflimt h^tt«. Hber « hat

bie

*) Ariftot. Analyt. porter, f, 233 fub fin. Metaph. IV, 2.

V, I. X, 6. Aufc. phyf. II, 2. Ethic. a<l Nicom. 1 , X«

Magn. Mor. I, I. Khct. I, 4.
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bie QJefchaffeuheit bes (Erfentnifwermögens on unb

füc fid), uuD bas urfprüugliche 93erhältnij? beßfelbeit

ju ©egeufiänben mit (wh cr Sorgfalt untcrftidjt; iiut>

es offenbart fid> beutlid) genug, bafj fein gaujeß p(>i;

lofopfjifcbes Sufiein foroohl, alß feine (Eenfur Der

übrigen Suflcnte, namentlicf) beß fPlatonifdjen, auf

ben fRefultaten jener Unterfuchung beruhte unö fte

»oraußfe^te. SDtefe feine Äritif begeht fid) nicht blofj

auf bas logtfche 2)enfen, fonbern auf baß Sr«
fennen überhaupt. $>ofj man bisher biefeibe

gar rtid>t bemerfte, rü{>rt tfceilß ba(>er, »eil matt

bie 3lrijiotelifche ^>^tlofopf)ie in ihren Quellen wenig

flubirte, unb ben QlrifioteleS mehr a(ß ©cfchid)t;

forf<ber unb Äritifer ber ültern pb>t(ofop^tfd>ert Spfle;

me, wie a(ß originalen Genfer, betrachtete; thcilß hat

«ß X felbfl oerfchulbet, inbem er jene Äritif nicht

alß eine füc (ich befle^enbc ?)ropübeuttf jur wif;

fcnfdjaftlichen ‘Philofophie, fo**b*rn alß einen

$b e * l& *cferfelbft (ber?) fpd> 0 logt e) attfah unb

bebattbelte; baher man ihm aud) feine weitere pro«

piöcutifd)e Unterfuchung iutraute auffer ber, welche

baß Organon enthalt. gür bie Steuern ifl eß in;

groifdjett hoch unmöglich, baß Sfrifiotelifchc ©ufient

richtig ;u fafien unb )u bcurt^eilen , wenn man nid)t

gewijfermapett ben gehler feines Urhebers ’oerbeffert,

unb bie j)arflellung jenes mit ber (Erörterung ber

Äritif bes (ErfentnifjoerntögeiiS nach «hren J&aupt*

tuomenten anhebt, worauf es erbauet ifl
ö
).

2>as gefarate ©etttüthßPermögen bes SDienfdjen

fchetbet fid) nach betn 21 riflotcleß in baß (Erfent;

llifj;

e
) SSr bie 3frifloteH|c&e 5fritif beß Srfentttif,prrttiägen<

flnb bie Bücher be« 3lrifiot. «oit Oer Seele clafftfdt;

bauptfählich baö britte Sud).

\ » -f
.
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tiifjwermögen unb bas s23cgebrung8wermfcgett,
von Denen bas erflere wieberunt Die ©innlidjfeit
(baß (Snipjtn Dung 8 wer mögen), nnb Den 03 er*

ftanb im wciteften Umfange Des OBorts, unterließ

begreift. Oie $ b * 0 r i * b e r ©i n n I i d) f e i t enthält

folgenbe Jpauptlebren. Oie © tun licfr feit ift baß

03erniögen Des 0emütbs, Durd) eine tffficirung von

auffett (iSmpftnbung) ju 03or|te(lungen jti gelangen.

2feDe l£itip(tn bung fc(jt etwas woran 8, Dao einwirft,

«nb etwas, bas bewegt wirb unb leibet. Oas leiben

allein gehört Dein ©ubjecte an. (£s brüeft aber nid)t

hier ein 03cwegtwerben aus, bas Der Statut Des ©ub*
jects juwiber wäre, fonberu einen Der Oiatur beS

©ubjects gemäßen unb biefer beförberlicben 3»tfanb.

Oie Urfad)e Des teibeuS ift bas Unäjin liebe Des

Objects, welches erft Durch bas HfftcirtmrrDen Des

©ubjects biefem ähnlich (in biefes aufgenommen)

werben fann. Ob»* tlffkirttpcrbcn non auffen ift

-feine (Etnpfütbung möglich; aber bas 03ermögen ju

empftnben gebt Dod) vor Dem Kfftcirtwerbeu b*r (poten-

tia); es jeigt fid) nur erft burd) bas tlffkiri werben

als wirflieh (adtu)
; unb Daher wirb jttnt Gewußt*

fepn Des iSmpftnbungswermögens (Sinpftnbnng voraus«

gefegt ; Denn biefes fann fid) nicht fclbfi empftnben,

weil es urfprMuglicb nur Der iBtöglicbfeit nach ejri;

ftirt. (So giebt Dreierlei) tfrten Des (Smpftubba*
iren; jwet) berfelben werben Durch ficb felbft; Die

Dritte wirb jnfällig entpfnnben. Oie erfic tlrt Des

Durch fid) felbft (SmpftuDbaren ift Dasjenige, was
Durch bas jebent einzelnen ©iuue eigentümliche (£uu

pftnben beflimt wirb. Oie jwepte 2(rr eben Desfelben

ift Dasjenige, was von allen ©innen gemeinfd)uftti<h

«mpfunben wirb. Oie Dritte tlrt, ober bas jus

fälligecweifc (Smpftnöbare, ift Dasjenige, was an
ctuem
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einem empfinbbaren Objecte ifl, alfo ni<bt burcij ftd^

felbfl, fonbern btircb biefes einpfunben wirb. 0o
j. 3>. finb bie $arbe, ber©d)a(l, bao ©dmiecfbare,

burd> ficb felbfl empfinbbar, gehren aber jebeö einem

eigenen ©inue an, beni ©cftdjtc, ©e{)öre unb &et

febmaefe. hingegen ^Bewegung, Diufje, 3«^/ 3”
gut, ©rfffe, finb bureb ftcb fefbfl empfinbbar, foiw

nien aber ber (Empftnbung aller ©inne genieinfdjafb»

lid) |u. 2)af? ein gewiffer 9Jlenfdj weif* ifl, wirb

jitfdllig empfunben. £)aö ©id)tbare bebarf beö 9)le»

biumö beö iidjtö, baö hörbare beö SDlcbiumö ber

iuft, baß Diiedjbare beö SDfcbiuuiö ber iuft unb beö

SBafferö. 5Dic ©inne beö @efd)tnacf8 unb ©efiiblö

fcaben jum 9Jiebium baö gleifd). tiefes felbfl

jfl nid)t baö ©efüfjlöorgan. $)ie ©egenfldnbe beö

©efii^lö finb bie 93erfdutben&eiten ber Körper, weld)e

felbfl bie (Elemente trennen, baö Äalte, SEßarme,

$rocfnc, 3eud)te. $)er ©inn beö ©efiifolö bnieft

ein 9Uittelmaafj atiö im SJerfjdltniffe ju bem, waö

im (Empfinbbaren alö (Eontrarietdt liegt. SDeöwegen

füllen wir baö ©leid)warme, ©leicljfalte, ©leidj*

^artc, ©leid)weid)e niefet; fonbern nur baö, waö
über baö SDlaafj beö ©efü&löfinneö (ünauögcfjt j(fdltet

eher wdriner, (>drter ober weiter ifl). Unfuf>l<

bar ifl alleö, waö cutweber pom güfclbaren .ftdj

wenig ober gar nid)t unterfdjeibrt (§. 35. eine jlilfe

milbe inft), ober waö ju fyeftig wirft, unb b?n ®e<

fitylöflun §erflert,

SOie duffere ©innlidffeit überhaupt ifl

bie gorm beö (Empfinbbaren , abgefonbert von bet

SDlatetie beöfelben; beim in ber ftnnlidjen (Empfiw

bung an fid) felbfl ifl nur bie gorm beö ©iuneng«

genjlanbeö enthalten, nid)t bjefer ©egeuflanb an fftfj

felbfl. 2>aö ©inneöorgan enthält baö iö trink
gen
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gen ju empfxnben, ifl aber boef) von if>m in ?lnfe*

Jpung beriEjriflen $ »etfchieDen; jenes i|t eine förperli*

d>e 0röjje; Das finb weDer Das Vermögen ju empftm
Den, nod) Die (EmpfiuDung fctbfl; biefes itfermegcit

ijl nur ein be|limtcs 33erhä(tnifj Des Organs jum
(EmpfinDbaren. hieraus iji ju crfläreit , warum eilt

übeimüjjiger lEinbrucf auf Das Organ auch Das iücr?

mögen ju empfinDen jcrfiört ; utiD warum Die <jp|kii*

jen nicht empfiuDen, Denen cs jwar utd)C au Organen,

ober am Vermögen ju cinppnDeU (Dem bejiitmen $>ew

hültnijfe Der Organe jum (EmpfinDbaren) fehlt. 2lnffec

2>eti fünf auffern 0innen jinD feine mehr; Das »on
allen Sinnen gemeinfchaftlid) ju (EmpfiuDcnbe fett

feinen befonbern 0iitn »oraus. (Es mufj aber Dod>

nod) ein befonDcreS Vermögen geben. Das mit

Der 0iuulid)feit unmittelbar iufammenhäugr, uub
Cer 0 r ti n D fi u n genannt werben fönte. 3>eun Die

(igcnthütulidK (Empfiiibuug jcDcS Sinnes iff in feinem

Organe; wir fönneu aber Die (Entpjlnbuugen »on mehr
Organen ju gleicher 3«»t untcrfcheibeu ; Die|j muj?,

weil es ficf> auf Das (EmpfinDbare bezieht, ebenfalls

fcurd) (Empftnbung gefchebn ; jene Organe felbfl fern

neu Die lluterfcheiDung nicht beroirfen; fie liefern nur
feie ihnen eigentümlichen lEmpfinDungcu; alfo fauit

auch Der Sinn Des 0cfühls nicht Der0ruuDf?nn fepn;

fottüern es wirb ein befouDerco Vermögen erfobert,

fcas fid) Des üftannichfalrigcn »erfchieDencr ftnulichec

(EmpjiuDungen bewußt wirb ttub es uuterfcheiDet

(Das 33emu£t fei?n). 3>ie|eS felbfi ifi als SSermö*

gen einfach; es fajjt bas ?Oiaunid)faltige in eine (Eiitf

fceit jufammen; iufofern es fid) aber roirflid) üufferr,

in '25e;iehung auf Das üDianuichfaltigc, welches jiu

fammengefafjt wirb, ifi es nicht (Einheit *).

2Gie

*) Artjl, de animall, 5 fq. III, 1.3.
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5Bie atia Öen obigen Q5e|limmungen bet Statut

beß Gmpttnbungßweruiögenß offenbar er^cUt, fo machte

2l r i

)

1 0

1

c I c 3 jwifdjen ber SRcceptwitüt utib Sponta«

ncitüt beß )innlid)en ’ißorfleUiingßoerm&genß überhaupt

feinen Unterfchieb; fonbern er t>ie!t biefeßfürein lei*

Öen De 6 tScrmcgen, behauptete alfo nur eine SKccepti*

ttität. Gben fo wenig unterfchieb er jwifchen Stoff
unb gorm Der Söorfleliung; er erflürte Die QJorfiel*

lung ganj aus Der Gmpfünglichfeit De« Öemüth« für

Den Siuncucinbrucf , burd) welchen eo Die gorm De«

Objectß aufnehnte (fttinlid) oorfleüe), wie eo fowofjl

feine eigne a priori bejlimte 'Jlatur, Die burdj Den

Ginbrtuf in ^h^i^ed »»erfc^t werbe, alß Der

Ginbrutf beß Objectß felbfi mit fid) bringe. $5ie

2)»aterie ber Objecte wirb nach i^m nicht in bie 93or*

fteUung aufgenommen ;
lebiglid) ihre gor tu , ber fub*

jectiuen QJebingung (poeentiae) beß ©cmüthß gemüf?.

SDie SÖlaterie au fid) tfl and) objectit) nicht ohne gorm;
unb biefe ebjectiue gorm i|i es, welche nur Die »Sinne

tinwirft, unb |idj iu ihnen gleidjfam abbrueft, fo weit

eo gefdjehen faun ; aber alß objeettoe gönn fann fte

tiid)t erfamtt werben, fonbern nur fubjectio; wie;

wohl eben jene objectioc gorm für Die Grfeutuijj De«

SJlenfctjen gleichgültig ifi, Da fte Doch an fid) nicht

erfannt werben mag. CDen SK a u nt fah 21 1 i |f o t e l e ö

für etwaß Objectioeß an; er machte Die GmDednug,

J>nfj er fubjectioe SBeDinguug Der üttffern Sinnlichfeit

fei), ntelleicht Deswegen nicht, weil ihm tidjt, tufr,

SBaffet, Die er im objectmen SKaume oorfteüen ju

mü|fen glaubte, alß notlpwcuDige SÖlcbia für Die Gnu
pftnöungen einzelner Sinne fid) aufbrangeit. 2lud)

fehetnt er Den einzelnen Sinnen jebem an ftch felbfi,

Gmpftnbungßocrmbgeu beugelegt }u haben; ber innere

©iun f^atte nur baß Öefchäfft, Die Gmpfinbungen

Der
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bcr verfdjiebenen ©inne in eine Einheit aufjufaffeu

unb ju unterfdjeiben. £>en nothwenbigen 3ufammen*

hang ber 3 e *t mit bent innern ©inne fab er «id)t

ein, obwohl er ihn berf) febon «bnbete; er hielt and»

bie Seit für etwas Objectives, unb verwicf'elte f?<$

baburd) in bie ©d)wieriqfeit , wie jene Einheit in»

Sunerti beb Öemütbes flatt finbeu, unb bod) eine

«53?amurf)faltigfeit faffen unb unterfchciben fenne. Ü>ie

©cbwierigfeit hob er baburd), bajj er bas innere 95er*

mögen ber Einheit bet Ejriftenj nad) für einfach

erflürte; hingegen ber 3t rt ber Ejeifienj nach für

theiibor. £>iefe 3tuf!öfung fetbfl bütte if>n febr triebe

auf bie richtige QSorficüuui von ber 3?it führen tön*

neu, unb auf einen richtigen begriff vom innern

©inne. ©o aber verwcchfelte er ben innern ©imt
(bas empirifche 95ewu§tfet)iO mit bem reinen ©elbfl*

hewufjtfenn , unb nahm hepbe für Ein« unb SDasfelhe,

nur mit bem Unterfchiebe, baf? jener actu, biefes po-

tentia fiatt finbe.

dasjenige Vermögen , welches junächfl nach ber

©innlichfeit, unb jwar inittclfl biefer, wenn fie bc*

reite burd) Einbrücfe von auffen wirffam geworben

ift, in ^hütigfeit gefegt wirb, ijt bie Einbitbunge*
f raft (<p*vr«!r<a). £)icfe empfängt §war ben ©toff

für ihre Erjeugnifje von ber ©innlichfeit, ober

fit ift wefenttich vott ihr ttnterfchieben. $)ie ©inn*

liebfeit liefert Empfinbungen , llpprcbenfionen b«e

5Jiannidjfaltigen (SBabrntbmungen, )

;

biefe finb nicht in unferer SBillfübr, fonbern hangen

von ben Einbrücfeu bee Empfinbbaten ah; auch finb

bie Empfinbungen immer wahr, ba hingegen bie Ein*

hiibutigen in unferer ©ewalt, unb fehr oft falfdj

finb. SHSetin mau beu ©iun in ^hÜtigfeit (bereite

entwirfeit) betrachtet; fo fann er völlig ruhen (ficb

in
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in einer entwicfelten ^^dtigfeit nid)t ermeifen), uub

bennod) Patin Die (Stubilbungsfraft gefdxijftig fepn.

Umgcfehrt ftnb bie 0inne immer gegenmärtig unb juc

Stßirffamfeit bereit; Die l£inbilbuttgefraft i|t es nid)t

immer. 9?id)t ntinber ift öie iSinbilbungsfraft von

beit Steigen bes (Srfentnifjpermigens t>er)ct>ieben , bie

SEBabr^eit ber l£rfentni§ bejmeefen: »on bem 33 er»

(taube, al0 bem Söermegen ber SOSiffenfdjaft; unb

ber Vernunft, als bent 33ermigen ber ‘Priitcipien;

weil bie (Siubilbungsfraft am häuftgften falfdje 'Phon*

teme erzeugt. §nb(id) i(t fte aud) ttid>r mit bem

SÖcrmcgeu ber ÜRepuung (&£«) ju ocrmedjfeln.

5)ie tJJiepnung famt mahr ober falfd> fepn , mie bie

Ginbilbung; allein bie SÖtepuuug, jofern fte einmal

(tau findet, ift böd) immer mit ©lauben verbunden,
,

unb fein ^h*^' & e,n öod> bie GinbildungsPraft nicht

fehlt, ift des ©lattbens fähig / weil nur bie Vernunft

tiberreben unb jum ©lauben bemegeu fanit. SDie

Ginbildung fann daher aud) nid)t ein üRepnen über

Gmpftnbungen fcpn , fo baß jenes mit biefeu notf)*

»enbig verfnupft märe, ober burd) biefe eutftänbe;

bie Ginbilbuug i(i ein 53 ilb non einem ©egenftanbe;

bie ÜJtepnung i(t ein Jür wahr galten. Ohnehin
bilden mir uns flJtauchts falfd) ein, roooon mir eine

mähte UJiepnung höben; mären alfo Ginbiltung uub

Sftepnung basfelbe , fo mühte eben biefelbe üJiepnung

jugleid) mahr unb falfd) fepn, j. 53 . menn mir unb

bie fd)einbare ©rifje ber 0oune einbilbeit, ob mit

gltid) bie üRepnung hoben, bah f»* geißer ift. 3>ie
Ginbildungsfraft mirb burd) bie 0inu(id)feit in $bä#

tigfeit gefefct, unb in biefer muh olfo ber le^te obfective /

©runb liegen, marum bie Ginbilbungen mahr ober

falfd) fepn Pinnen. greplid) ber ©inn empftnbet

immer, mie er empftnbet, uub infofecn empftnbet ee

mäht

1
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i

wa(jr; and» ifl bie Empftnbuug beS jebem ©inne
eigcntbumlieb Enipftiibbaren nur Daun m'igltd), wenn
biefj Empfinbbare niebt bem ©inne gegenwärtig ge*

mig ifi, fonberu in weiter 5*™« *>ou ifjm abrtebt;

allein Daö 3»fMige Empjinbbare, au weldtem and)

bas ©emeinfd)aftlid) oou bcti ©innen Empfinbbare

(j.^3. Bewegung, ©rojje) (wftenmag, fann bie Em*
pftubung tdufcbeu, uub jwar auf biefe Ttrt, baj? wie
uns einbilben, etwa« empfunben $u haben, was wie

uid)t eutpfauben; wiewohl es bod) bie Empftnbung

felbfl ift, fie mag befebaffeu fetjn, wie fie wolle (beim

an fidj ift fie jeberjeit wahr), bie jene Einbilbung

per
(
anla§t. $>ie Silber ber Einbilbungsfraft finb

ben ((unlieben Empfiubuugcn Ähnlich uub immanent;

baf>er bewegen fie oft oeruuuftlofe $b*ere nnb 9D?cn*

fd)en, wäbrenb bie Vernunft fcblummert, ober unter*

bniefe ift, ju Jpanbluugeu. 3<» -33eiiebuug auf bie

Erfentnifj aber bient bie Einbilbungsfraft baju, ba$

apprefjenbirte 'SQtaunid)faltigc ber ©innlid)feit (wro-

Äti^iv) in ein Q3ilb (ft u n I i ö) e 7t n feb a u u n g, epav

-

rcctr/xu) jufammenjufaffen. 3bren geiec^ifc^en 97a*

men <Pbantafie fyett fie wen bem liebte (<£>aecs-),

bem notbwenbigeu ÜJJebium bcs erfieu uub ebelften

©innes, bcs ©eficbteS, empfangen *>).

Empfinbcn, Einbilben unb teufen f?nb

niebt einerlei); jenes fomt aueb ben ^biereu ju ; biefe«

niebt. QBir benfen entweber wa|jr ober falfd>; bie

Empfinbung an ficb aber ift immer wahr. SDenfcn

fe(jt Vernunft woraus ; biefe fe(>tt ben Sfjieren.

benfen fdjeibet fid) in bie Jjjauptarten, SfJiepnen,

Einfc(jn unb SOßiffen, uub i(>re ©egentbfile.. ®e*
febAf>e bas teufen, wie bas Empftnben, fo müfjte

es ein leiben von bcnfbacen ©egenftänben fegn,

ober

*) Arifti de anixn. III, 3. 4. 8.
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ober eine ftäpigfeit, Die formen bcnf6nrer Objecte

auf;unepmen, nid)t aber Die Objecte felbP; Dann

»erhielte pd> Die Oenffraft fum $>eufbaren, wie Da«

£mppuöimg«verm6gen jum (SinppnDbaren. SDie Oenf«

fraft ciber. Da pe alle« 3)cnfbare umfaffen unD ew
fenuen foll, niup einfach fepn (iinvermipbt)

; Demi

nur Das, roa« blop im innern '3erouptfeon erfebei*

neu mag, ip von allem JremDarttgcn uitterfdjieDeu,

»mb ipm entgegengefept. 5Befcn ip alfo uiept*

anbers, al« wie Die b lope Möglich feit Denfba*
rer ©egenp&nbc »1 b e r ^

a

11 pt. £>ie urfprtmglü

d)t SDeuffraft Der ©eele ift nicht« 2Birf liebe«,

wae Der #atiblung De« Oenfen« vorpergiuge;
.
fie ejrü

flirt nur potentia, niebt adu. 3)epwegen fann auch

Die Oenffraft niebt« mit Dem Äörper verutifebfe« fepn;

pe irxire alODann eine (*igcn|cbaft De« Äörpers (wie

Sßärme ober ÄÄlte), ober ein ’JBerfjeug Deo Äörpej;«;

pe ip aber feine« von bepDen. Dlicbtiger ip Der ©ap;
SDie © c e

i

e fep bie ® in pfA n g I i cb f e i t (tcttcs) d e c

formen; nur mup mau Dabep unter Der ©eele lebig«

lieb Die DenfeuDe, utib unter Der l£mpf4nglicbfeir

leDtglieb Die ?0}6glicbfeit De« Denfen« überpaupt ver#

pepn. $)ap Die *Denffraft niebt fo von Dem I)enfba<

ren gfpeirt werbe, wie Da« iSmppnbungevermögeit

vom Smppubbareu, erpellt Darau« , Dap Da« <£ntppiw

Dungsvermögen unwirffant wirb bet? einem )u peftif

gen iSinbrucfe auf Da« ©inneöorgan; anpatt Dap Da«

SDenfvermegen Dasjenige, wa« ipni mit einem popen

©raDe von lebpaftigfeit DargePeUt wirb (ro fftpofyx

votiTov)

,

leichter utiD bepet Denft. SDie lOenffraft

•ann pdj urfpninglicb fo wenig felbp Denfeit, wie

pcb Da« (EmppnDungSvermögen urfpninglicb felbp ein«

pptiDen fann; aber wenn pe bereit« Denfbare Objecte

gefapt pat. Dann faitn pe an Diefcu pd> felbp altf

®ef(b. 0. ppitoi’. 1.35. © -
,
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$8ermbgen, unb bie i^nt eigentümlichen £)enfformen

etfenneu. 2Cciflotcleß vergleicht bas 58erbdltniß bes

bereits entwicfelten unb mit föntnifj wcft^enrn 58er*

flanbeS ju ftd> felbfl als reinem 33erflanbe mit bem

58er|jdUnif[e einer frommen iiuie ju fld) felbft als

linic überhaupt, ©ofern nun ber 58erfianb bie gorm
benfbarer ©egenfldnbe benft, benft er bas 2Befen ber*

felben ;
^iu betreibt er feine eigene Functionen ; fofern

et aber bloß Das Durch bie ilnfchauung bargefieUte

SDlaunichfaltige crfennt, ifl er mit Der |©innlichfeit

in 58erfnüpfung , unb wirft nicht mehr bloß als rei*

nev 58er|lanb. !S)amrt ber 58erftano fleh felbfl Denfe,

weil Dies nur erfl gefächen fann, nachDem et fcbott
"

Durch Aufnahme Deutbarer ©egenfldube entwickelt ifl,

ifl nicht notfjwenbig, baß bie ©egenfldnbe felbfl ein*

fach fetjeu; beim ber gönn nach i|t jeber benfbare

©egenftanb einfach (et muß jur (Sinbeit verfnüpft

werben); unb Der 58erflanb ifl nichts anbers, als

wie bie gornt Des JDenfbarcn überhaupt ebne alle

SJlatecie; ba ifl er eben fo gut benfbar, wie alle übrt*

ge benfbare ©egenfldnbe; bas benfbare SDing

ob»»« Materie unb ber 58etflanD / bie tbeoreti*

fd)e reine 58erflanbeSwiffenfcbaft unb ber tbeo*

retifche reine 58erflanbesgegenflanb, finb (£inS

unb 3)asfelbe. 58on ben übrigen bcufbaren ©e*
genfldnben aber, wenn fle ÜJiatcrie (einen ©t off) ent*

galten, ifl nur bie Form bent reinen 58erflaube benf*

bar ; bafpet brauchen fte ber ÜJlaterie nach nicht ein*

fach ju feiju. Um bie 3bee bes urfprünglichen reinen

58erflanbeS ju oeranfchaulichen , benufjte 2friflotele«

auch bas SSilb oon ber tabula rafa
, aber nur itt

figürlicher, nicht in pbgflologifdjer 5J3ebeutung. <£c
erfldrte Den reinen 58erflanb für bie SJUgliehfeit
ber Formen benfbarer ©egenfldnbe überhaupt; fofern

ge(jt
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er »or aller £rfentni& $«r; ifl Der reine 3$fw
flanö Durch gegebene Denfbare Objecteentwicfelt, bann
i(l er an.fidj felbfl, abflra(>irt vom Stoffe Der @)e*
genjUnDe, bie SBir flieh feit Der formen Denfbarec
Dbfecte. <0 lato ^ielt Den reinen 3lrrflanb urfprtma*
ltd) nid)t für Die blo^e Sftiglicftf eit Der $or„»e#
Denfbarer Ohiecte, fonDern er erftärte Diefe gönnen
fnr * priori in Der Vernunft beflimmt (Die SoeenV
fie würben alfo nach ihm nicpt »on Dem ©enfurrmä!
gen «npfangen, fonDern lagen fehon in ihm, unD
Die ftnnlidjen tfnfchauungen Dienten nur Der Seele
*<*> ihrer ju erinnern, unb fie im «enmörfenn m
»ergegeimmrtigcn, nicht aber fie hereorjubringen *)

Ttufjerbem, Dag Der 33efflanD Die(£mpfdngli(6feit*
f»c Die gormen De* JDenfbaren hat, unD in Diefcr
^infic|>t ein lei Den Der 3?erflanb (intcUectueÜe üiei
ceptioitiSt, intclledus palfiuus) ifl, hat er and» Die
gapigfeit, wirffam ju fepu, und ifl ein tätiget
SJJerflanb (intettectueHe Spontaneität, inteJIetfus
•«“*» Vernunft). 3n jeDem ©inge überhaupt
fitebt es eine ÜJIaterie, unD etroas, bas Den inner»
SBirfungsgrunb Der SBaterie ausmacbt, unD Dem Die
SKaterie Stoff unD ©eranlaffung jur ^^tigfeit Dan
bietet. Süasfelbe ifl auch bep Dem ©emtitbe Der gail
(iö mu* einen 3?erflanD geben. Der alles roirD, unb
unen folgen. Der alle« tfcut. tiefer ledere ifl Der
©eeie, was Das lid)t Dem 2luge ifl; Das liebt macht
bie garben, ju Deren Sicptbarfeit fonfl im 2luge nur
t*e SHbgliehfeit liegt, wirflicb ficbtbar; unD eben fo
bereitet Der tätige ©erflanD Die mir fliehe (£rf ent»
ni§, ju Der Die Sinnlicbfeit, Die ^antafie unD Der
InDenDe SöerflanD nur Die 33ehifel fmb. ZaS SBefen

*) Ariflot. de *11118. III, 3. 4.

@2
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/* *

te« tätigen S33erftaii3be6 ifl 5ßitffarofeit. 26eil alle«,

wae wirft, cbler ijl, al« ba«, wa« leibet, unb ba«

9)riucip ber ißirffamfeit bc« Stoffe« ebler, al« bec

-Stoff felbft; fo ifl and) ber r^dtige QSerflanb ba«

ebclfle 'Princip im SDlenfchen. l£c ifl aud> einfach,

ganj für ftd> befte^enD, uub leibet nicht« uoit bcnt

2)eufbaren; gerabe weil fein Gefeit blo|je 23irffani#

feit i|l. <Sr i|l allein unoergüngltch unb ewig; nur

bafj, wenn eitijig ber tätige SQecftanb (bie 25er*

imnft) fortbauert, alle £c inner

u

ug wegfüllt, weil

jener oljme leiben ifl; ber leibeube SUerflanb hingegen,

ber o{mc bie (Sinbilbuugöfcaft fiel) an nicht« erinnern,

überhaupt o^ue Sinne nicht« benfen fatut, mit bem

2lufp6ren» bc« Äorpec« (ber Sinnlidjfeit) felbfl auf#

hört. 25 er tätige 2$erflanb ifl ba« Vermögen bet

9>riucipien ; ec erteilt bcu (Srfentniffen erfl bie oberfle

(Sinfjeit unb 0ewi$f>eit; biefe (Erfenrniffe (bie begriffe

bc« leibeube« 2>erflanbe«) gewähren if»nt bie ÜJiatcrie,

welche ec bearbeitet. 2^« SDlbglidjf eit nach ifl

bie SBernnufterfcutuif? in ber a priori, unb info#

fern machen ber thütige unb ber leibeube einen unb

benfelben SSerfianb au«. 5Der 5Birf lieh feit bec

93ernunfterfentüi(j nach nntcrfcheibet fich ber tätige

25erflanb von bem leibeuben barin, ba(j jener flet«

tutrffam ifl , anflatt bafj biefec »ott beut gegebenen

JCienfbaren, nnb ber 2lrt, wie e« gegeben wirb, abbüngt.

25er tbätige Söerflanb üuffert fich juerft al«

9>rincip ber Einheit, unb infofern fauti er nicht«

g a l fd) e « benfen ; er benft nur ba« U n t b c i l b a r i,

wat ber 0runb ber Einheit ber ftnnlithen 2lnfchauutu

gen unb ber ©ebanfeu ifl, b. i. er benft fich felbfl.

2>ubem ec ba« llntbeilbare alö wahr erfemtt, erfeuut

er bao ©egentbeil al« falfd>; er felbfl aber erifiirt al«

(Einheit bem Vermögen uad>, tutb in S3ejiebu»g auf
bie
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bie (Srfetitni^ felbfl and) ber CCBirflid>rcit nädj. ' Da«
galfche fann «onVerjtanbe blo|j gebad)t werben, fo#

fern ein« ©pnt^cfi« Der ©ebanfen $ur Stu^fit flatt

jtubrt, welche in 2lnfc|)ung ber ©egenftäube bet ©ebam
feit nicht erijtircn famr, ober auch eine Trennung
herfelben ißimptu), ju welcher bie ©egenftönbe nicht

berechtigen. 3Bettn jugleid) bie 3eit oerfnüpft wirb,

erflrccfen |Tdj SDBa^r^eit ober galfchheit nicht blop auf

bie ©egenwart, fonöern and) auf bie Vergangenheit

unb 3u fwtft. 3««eß Unf heilbare fann atrf zwiefache

2frt perflanben werben, nad) feiner S)?5glid)Pfrt, unb

nad) feiner 3S5ir^lid>fcit ; aber im festen gafle hin&crt

efl nicht, bafj ber.Verftaub jugleid) baß Unthdlbare

(fid) felbfl alß©ruitb ber Einheit) benft, unb ©egen#

fidube (baß ^heilbare) beiift. 3(ene« 'benft er in einer

unfbeiibaren 3*it (tranßfcenbenta (e Ülppercep#

tion); biefe in einer thtilbareu 3eit'. Von jenem

lüjjt (ich ober feine Äufchauung bilben; ee iff bloß

ttttelligibel; ober, wie eß Tlriflotefed außbrüeft:

ber (tranßfcenbentafe) Verfianb epiftirt nur ber'

Sftöglidjfeit nad), beoor er tiid)t wirfliä) (in bet

3eit) geteilt (auf baß SÜJannicbfoltige ber ^ufdjauuu#

gen unb ©ebanfen angewanbt) Worben iff, in wcl#

d>e« er beim ben tranßfcenbcntalen 3nf;a(t (fid) felbfl)'

hineiubringt, ber al|o auch bet) ber wirflidjen (Sr#-

fentnifj für fid) gebacht werben fann. Jjjierauo fiept:

Dltdjt ber thätige Verjfanb überhaupt benft 'uotb* :

wenbig wahr, foitbern nur fofern er fid) felbfi benft,

al« ’Princip bet ft)nthetifd)en Einheit; als Verftanb, -
,

Der etwa« non einem ©egenfianbe bctiPt, ob#

wohl bem tranßfcenbentalen) principe ber fi)nthetifd)en

(Einheit gcmdfj, benft er nicht notbwenbig wahr, er

fann ba auch falfd) benfen. (£ß ifi h> cr wie tnit

ber ßmpftnbung, bie einem, Sinne eigentümlich jit;

0 3 . fomf.
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fomt, j. 58. Dem ©eßchte; biefe iß wahr ; baß aber

etwas iBeijjeö ein SDlenßh feg (ob Die ©mpßnbung Deß

Sßeijjen von Dem SOtenfc^en gelte) iß nicht normen*
big wahr *)•

s3Jlit Dem ©mpßnbungsvermögen b^ngt

baß $)egebcungßvermegen genau jufammen, unb

tiefes Untere iß als 93 et mögen nid)t von jenem

erßern unterfcfjieben, fonbern nur Der 2lrt Der 2teu(fe#

ruug nach« SBSenu Daß Smpßnbungßvecmögen etwa«

Tlngenebmeß ober Unangenehmes entpßttbet, unb es

billigt ober oerwirft, fo verlangt es jenes unb fließt

Dicfes. ©id) freuen ober ßd) betrüben iß ein wirf;

liebes Söerbiltniß Des ©efüblsmittelmaatjes $u einem

@ute oberUebel als folgern; unb Das iöerftbfdjeuen

tiefes, fo tvie Das iSegebreu jenes, iß nichts anbe;

reS. £)as begebrenbe unb verabfebeuenbe Vermögen

ftnb wieberum von einanber felbß, nicht als 93er;.

mögen, fonDern nur Der 2lrt Der Tleufferung nach

ver|d}ieDen. Qjßtc jich aber Die empßtiDenDe ©eele

Als 93egebrungSfraft ju Den Smpßnbungen ver;

bült; fo verhält ftef) Die Denfenbe ©tele als 33er

gebruugsft:aft (Sßillen) ju Den 93orßeUungen ber

5>b>antafie (ben $>b a|na6maten), welche ibr bie

©mpßnbungeu Darßellen; Denn ohne <Pbantaömate

< fann Die ©eele nicht benfen, unb alfo auch nicht

wollen. £)ie benfeube ©eele billigt ober mißbilligt

eben fo bas ©ute oberUebel, was ibr bie ^ban <a^
tnate vorßellen, ober begehrt unb verabfeheuet es.

lOas 3Babre unb Jalßhe iß von Derfelben 2lrt, wie

Das ©ute unb Uebel; nur mit beut Unterßhiebe, Dag

jenes überhaupt genommen , biefes als einem ©egetu

ßanbe {ufommeub gebacht wirb. ©o benft Der

SÖcrßaub abßractc SBahrbeiteu. Ob er Damit , wenn
ec

*) Arifi. de sintn. III, 5. 6.
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er von aller 9J»aterie abffrahirt/ roirfltcbe ©egen;

fldnbe benfe, mtifj nod> befonber* unterfucht werbe«

(in ber h *> ch f* e n 9)htlofopf>ie). $>er SICille be*

SJlenfehen überhaupt wirb utjroifcbeit nicht &Io§ burdj

Da« fiitttliche SBegebcungßver ntegen (ntittelfl

fcer ©innlichfeit unb <P{>aMafie); feübern and) Durci>

tie Vernunft beflimt, welche bit burcf) bic ^)^aiw

lasmen bargeflelltett ©egenflänbe überlegt/ unb fall*

tiefe nidjt bas finnliche '23egehrrmg*vctni6gm mcd)a;

nifd) unb unmittelbar Jur X^dtigfeit bewegen , unter

nte(>rern ba* 93effete wd^lt. SDie '33eflimtuung be*

58 effern aber (jängt von einet 3b ee bet 93er;

' nunft ab, welche benn ba* couflitutive 9?riticip be*

vernünftigen SBillen* (ber fogenanuten praftifdjeti

SJernutrft) außmacht. Unter beit beflimmeuben ‘priu;

«ipien, bie auf ba* Jjpanbeln bc* SÜiciifd)eit cinwirfcu,

ifl immer ba* int Momente be* ijanbclii* fiärfere

9>rincip ba* mächtigere unb entfefteibenbe. £>at;er

ttnterbrücft oft ba* fittulid)e Begehren ben ÖBiüen

ter Vernunft, pft biefer jene«, oft and) eint ftun;

lid?e Q3egierbrbie aubere °).

3e&t lä#c jid) bie 93orfMung«art im ©anjett

bezeichnen, welche 21 riflot eie* von bem ©entiith«;

vermigen im 93erhdltniffe ju ©egenfWttbeu auffer bem;

felben hatte. 3« einem gewif|ctt (Sinne enthalt

tie ©tele 2Ule*, bie ent pftnb baren fewohl, al*

tie benfbaren ©egeiifldn&e. I)enit alle* 33or;

(jaitbne ift entweber enipftttbbar ober benfbar. £>ie

SBiffen fchaft ifl gewiffermafjen bet objeetive 3»^*;

griff beffett/ wa* wir wiffett, unb bie (Stnpfüt;

tung gewiffermafjen ber Sn^egriff beffett/ wa« wir

c m p fi tt b e n. SÖeijbe, ber jßerfiaub unb ba« (Entpftn;

buug«;

*) Arift. de auiin. III, 7.

© 4
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bungtwermigen, taffen fiefc aut* einem jwiefac&en ©e*
ficbtepunae betrachten; erftlicb i„ Sßejiebung auf
tas, w«o butd; fte mbgltd) iftj uub jroeptciie in

.£e* lCPun3 ööf &ae, wa* |ie n> icf iid> enthalten.
Die ledert 'Srjiebung betrifft, fo fbnnen bie

Uegetiftanbe, ixj eldje das dntpftiibungepermbgcn uub
bec ’-oerfianb wirhid) enthalten, entweber bie mate«
rielUii $ in g e felbft auffer uns, ober ee fönnen
«free formen fetjn. Sie materiellen £> inge
feic|i Auf|er une |ittb nid)t tti Oer 0ccle enthalten,

™V l “ bf

c

ty« ö o t m c n. 2Öeil e» aber feine anbere
UegeiijtiiuOe überhaupt giebt, alö finnlidje, fo fiub
aiie ©egeiilianbe nur unter finnigen Jormen benf#
bar y fotbobl abfiracte Objecte, alfl Oie ftertigfeiten
'«»£> BwfWnOe Der empfinbbaren Eilige. 35a^cr famt
üiiemaiib ebne jtimlidje SmpftuDung (2Uifdjauung)
ctmae lernen ober oertfebn, unb wenn brr tferfianb
benft, tnufj er juglcid) eine ttufdjauung (5>ban#
ta*ma) beufen; beim bie Qinfebauungen finb wie Pie

jpnpfwbungcn, nur ohne «Dtaterie, £>ie einzelnen ,

3lii|a)auungeu unb ©cbanfeii finb für fidj wahr; baf
©jabre unb galfcbe entfpringt erfl aus ber «Serbin#
bung berftlbcn; Oie 9>ri»icipien ber SSerfnüpfung (bie
Joecingungeu ber fi)ntb«ifd)en dinbeit) finb feine .

9>bamaßmata; aber finb (in ihrer SOBirflicbfeit) nicht
obue bic|>.

JJiad) ber drbrtmmg bee begriffe«, welchen
2lrijlotelee vom ©emätbboermbgen ititj SSerbält*
uiffe iu ©egeufWnbtn überhaupt batte, fenrm feiue

pbilofapbM^«» t«b«« ubcc biefe ©egeufMnbt fclbjl
ber von ibm befolgten ftientififeben Orbnung gemäfj
eutwicfelt werben. 3tllc objcctme drfentnifj fcfct
bau 3) e

n

f e

n

voran*, ober ein SUerbiuben unb treu#
nen be* ntannUbfaltigen (Stoffe«^ ber bem ©emütbe

> geges
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1

gegeben wirb. T)enn eiujelne fPhantaflmcu ober ©e#
bauten Finnen nie eine StPentnih bewirten. 3a
Äufcbnng biefer mujj SBGahrfceit ober galfchf>eit gehen,
tocU&e* bep jenen, foferu f?e einzeln gebaut werben,
md>t fiatt fin bet , ba jebe® einjelne SrPentnijjflücf,

öl® fold)ee, wahr tfi; bie Spijlenj be® galfd)en aber

im ©egenföfce jum SBahren, fo wie biefe® im ©e*
genfabe ju jenem, erfi an® geroijfen QSerbinbungeu
ober Trennungen ber SrFentnif?|lücfe entfpringen fann.

SDa® T)e»fen muh einer im ©cnu'u^e fubjectit) gegrün#

beten ftorrn *«r ©efe^mdbigfeit unterworfen fepn, mit
Jber bie Srfafjrung oon ben Objecten jwar jufammen#
-ftirat; ju beren Sntwicfelung unb 2leufferung biefe

auch 2lnlafj giebt; bie ober bodj, wenn j?e einmal
entwickelt ifl, abfha(>irt oon ben ©egenftinben aufge«

fielit werben fann unb muh, als ‘PropdbeutiP bec

©rfentnip betreiben. £>ie 2Biffenfd)aft oon ber ge#

fe&mäjjigen Jorm be® TienPen® ifl bieiogiP. 3fcr<
Kegeln Pinnen entweber auf Ueberjeugung (5Bf ffen),
ober auf Ueberrebung (SKetjuen) gerichtet fetjn , unb
ba^er febeibet fte ft<h in bie logip be® 2Ba(>ren Ql na#
IpttP), unb bie SDialePtif (TopiP, @op^w
fliP). 2lriflotele* hat jwar bie Kefultate ber (o#

gifthen unb bialeptifdjeu Unterfut^ungen feiner 58or#
ginger unb Beitgenoffen, wie berer, bie er felbfl uns
ternommen, ju einem fpfiematifcheu ©anjen perwebf,

unb bie einjelnen Kegeln auf tyr fPrincip jurücPges

führt. Sr hat h‘«rin fogar «inen folgen ©rab von
SöeUtfinbigPeit erreicht, bah bie iogip nach ihm au
wefentUdjem 3'*fc«l*« Peiuen neuen ©ewinn gemacht

f>at. "Uber bie innere Qluorbnung ber SßSiffenfchaft,

welche bie neuern logiPer jurn 93ortf>eile be® Unter#

rieht® cingefüh« hab<»/ bi« neuere SöefUmtheit unb
5DeMUi<hf<« btt Kegeln, muh man in feinem Orga#

© f no«
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non. noe& nicf)t erwarten. 35a« 3>etail be« Organons

fcier bepjubringcn, würbe auch ba{>er eine fefcr uti*

niifje Arbeit fepn. 2Ö3o(>l aber bürfte eine allgemeine

©haraftetiflif bet 2lriflotelif<ben iogif felbfl in ihrer

fcieuttftfcben äußern $orm, uno haupt(3d)licb be« ©an»
ge«, weltfern 21 riflot eie« jut 2tufflell»ng berfeiben

nahm, 3ntereffe haben.

©o wie 2lriflotele« an bem ©mpftnbba*
ren gewiffe ’üRerfmale wahrnahm, Die ih»n überhaupt

jufantcn, e« mod)te nun burcfe biefen ober jenen be*

fonbern ©inn empfunben fepn; fo verriet^ auch bat

35enfbare gewiffe (E^araftere/ bie btt) «h«n burdjweg

beuterflitfe waren, <« mochte ficfe nun auf biefe ober

jene bcfonbere ©egenflänbe be^iefeen. 3»nt Steile

waren biefe ober jene (E&araftere be« 3>enfbaren fdjon

burcfe bie $ornt be« ©mpftnbung«öerm6gen« unmit»

telbar befltmt, al« weltfee« allein bie iDiaterie brr

©rfentnifj liefert
;
jmn ^^eile entwickelten fte fi<fe aber

autfe au« ber Ülatur be« 35enfvermögen« felbfi, wie»

wohl lebiglicfe j
u f o l g e ber ©inwirfung be« ©mpfin»

buug«oerm6geu« auf bie 3>enffraft mitrelfl ber 9>ha,t*

tafle. 35a fte jebem benfbaren 35 in ge bepgelegt wer»

ben fönten , mithin al« bie ©runbbegriffe ftd) offen*

barten, bie bep jeber Söetfnüpfung ber löorjlellungtn

von ©egenflänben jur ©inheit, alfo and) bep bem
3)enfen überhaupt, in 21nfd?lag fatnen, fo nannte

fTe 2f r i fl o t e l e « fcfeletfethin £ a t e g o r i e e n (9>rübica»

mente), unb begann fein logifcfee« ©pfletn mit einer

©tflärung berfeiben. ©r nahm biefer £ategotieen

jeb» «»/ unb fcfeeint ftcfe biefer 3afd berfeiben auf

folgenbc 21rt »ergewiffert ju haben. 35a« 3) i n g wirb

entweber gebaut al« 3)ittg an f» d? (primum),

ober al« bem 3>inge an ficb atthaftenb (primo ia-

haerens). 211« 3üng au ftcfe wirb e« entweber gcbacfet

. - nacfe
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trad> feinem ©elbflbeflanbe <per fe), ober nad)

feinen 9R e r f m a l * n (per accidens), Der begriff be«

Dinge* an fief? in feinem ©elbflbeflanbe ifl bie £as

tegorie ber ©ubfianj I). Der begriff be« Dinge«
an fld? nad) feinen 3Retfmalen 6e$ief>t fid> eutwe*

ber auf Cie SDlateriesbetffelben, foferne fte tfoeil»

bar ifi (Kategorie ber Quantität II); ober aufbie

gorm be*felben, bie u nt heilbar ifl (Kategorie

ber Qualität III); ober anf ba« QSer&ältnifj ber

©ubfianj }u einem Qttwa« (Kategorie ber [Relation
IV). Da« Ding al« 3n$ären j gebaut beruht auf

ber 93erf nüpfung entweber ber Quantität, ober

ber Qualität, ober ber [Relation, mit ber ©ub*
flau}. Die Quantität fd^eibet ft cf) in jwep Unterar*

ten nad> [Raum uitb 3 « * *• Der begriff ber 93ers

fnäpfung ber ©ubfianj unb Quantität im Dt a u m

e

ifl bie Äategorie be* Ort« förgenbroo, Vbi. V).

SDerQJegriff ber 93erfnüpfung ber ©ubfianj unb Quam
tität in ber 3«it aber ifi bie Kategorie ber3«it&*#

flim mung r g e n

b

wenn, Ouaudo. VI). DerSJes

griff ber SBerfuöpfung ber ©ubfianj mit ber Qualität

erzeugt bie bepben Äategoriecn (UBirfen unb i eiben

(VII. VIII). Der begriff ber 93erfnupfung bet ©ubs

fianj m it ber [Relation bejiefct ftd) entweber auf ba«

93erfcältnifj ber Sfjeile be« Dinge« ju einanber unb

jum ©anjen, unb fofern ifi er bie Äategorie be«

Innern 93erfcältniffe« (Situs. IX); ober auf ba«

SBer^ältnip be« Dinge« $u Dingen auffer ifjm, unb

fofern tfl er bie Kategorie be« äuffern&erfyält*

niffe« (X); benn nid)t« anber« wie äuffere« 93er*

fcältnifj will 2lrifiotele* mit bem Oiameu biefetßas

tegorie (*%*<» , Habere) anjeigen. 2iüc biefe Äatego*

rieen gefyen unmittelbar bie 0 egen flänbe be« Deus

feu« an, unb bejiimtten bie Srfeutnif berfelben,

wie ,
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i»ie fle an ficfj bet Statur bed Sßcrfianbes gw
maß etfannt werben mögen. J)aö Princip ber tba*

tigen lOenffraft aber, bae üJiannichfaltige jur Sin*'

beit ju verbinben, beja^etib uub nerneinenb, erjeugt

int ©ebrauche ber Äategoriecn noch f ü n f anbere ©nmb*
begriffe (bie fogenannten fünf Wörter, quinque

t.oees), bie, wett jie bte- Äategorieen toraußfebeit,

^ategoreme (präbicabilien) beißen, nnb bie

t?otn Porpbbciuö jur Einleitung in bie 2triflcte*

lifcf>e lehre oon ben Äategorieen befonberß erläutert

finb. Ed finb bie begriffe: ©attting, ?(rt,

Sß er fd)i eben beit, n> e fern li che d SDierfmal, jui

fälligeo SQierfmal ber $>ittge. $)icfe ^Begriffe

finb ganj fubjectio unb logtfcb; fie mache*:

eigentlich bie SOenfbegriffe aud; ba hingegen tuait

bie Äategorieen bie Erfentnißbegriffe nennen

fönte. 21ri|ioteleß b>at fle in feinen» Organon nur

beiläufig erflärt. Er nahm bie Q3rfantfchaft mit

ihnen aud bet @p rache, beren Eonflruction er ald

^ülfemittcl jur Entwicfelung ber Dtegeln ber iogif

brauchte, für gegeben an; beßroegen erläuterte er

bloß ben 0prad)gebrattcb in ber Jjjinficht, unb fnüpfte

an biefen bie logifchen Siegeln, ohne fich »orber auf
«ine förmliche $>ebuction betfelben aus ber Slatur bed

SJernunftoermögenß einjnlaffen. SDiefe festere bat

Pocpbhtiuö auch nicht unternommen; oiclutebc

lehnt er gleich anfangö fte audbrütflich ab; er hat

nur bie Erfläcungeu ber fünf £)cnfbegriffe jufanuneu*

geflellt, bie im Organon jerftreut finb
m
). 35aß cd

bent

*) Artfl. Categ. c. 4. Cf. lulii lacii Comment. analyt.

in ^rift. Organon p. 27 . lieber beit Qk&rnucf) Der

Äatcgoricen in logifdje

r

JJinjicf't ©. Arift. Top. I, ,9.

Anal, polier. I, 32; in »tietöpf)t»|lfd)er Aufc. phyf. V, t.

Metaph. lib. V. — Porphyrii liagogc io Arift. Categ.

f. de quinque vocibus.
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fcftn Slrifiotele# an einem fiebern icitfaben fe^te,

ftd) ber 93oU|ldnbigfeit feinet 'iafel bet Kategorieeu

311 »ergewiffetn , erhellt au# einem Üiadjtrage, ben

et ben erwdhnten Kategorieen nod> ^injufiigte, unt>

bet nutet bem Kamen bet 4?PPOt(>eorie (fPofi*

prdbtca mente) bem 93uche von ben Kategorien am
gelingt tfl , wenn auber# biefet Anhang wirflich

»om 2lrifiotele# felbft hem, hrr* 2luch mieten bie

fpdtern @d)'ola(lifer in ber 93efiimmung bet 3«{d &ec

Kategorteen fe^r »on einanbet ab ; einige nahmen gar

nur jn>et) an, ©ubftanj unb 2lceibettö.

2)ie Kategoriecn ftnb jwar ©tunbbegriffe bec

©rfcutntjj; aber einjeln für ftch genommen madjeu

fte uuc ©rfenrnifjfiüd'e au#
;
’, feine eigentlidje £rfent*

nip, bie wahr ober falfd) wdre, fte mögen in ihrer

Steinzeit, ober in ihrer ^ejie^tmg auf einen entpiri«

fchen (Stoff gebaut werben. (Sine jebe wahre ober

falfibe Srfentttif} fe£t eine 95 e r f n ü p fu n g (pvptrAo-

KTiv) bet Kategorieen an ftch fclbfl, ober bet ihnen ge*

mdfj gebad)ten empirifchen unb logifchen begriffe oot?

au#. - £)iefe 93erbinbung gefehlt bureb Da# Urthei*

len unb Schließen, ober oielmehc bttveh ba# ilr;

t heilen (teufen) überhaupt, auf welche# (ich

auch ba# (Schließen jutücfführen Idfjt. H r i fl o t e l e 6

hat nicht, wie e# in einer auch bet duffern $onti

nach f#ematifchen logif gefächen ntufj, bie oberfteu

©tunbfdfce beö teufen# an bie @pi(je gefieüt,

unb webet biefe einauber felbfi, noch ipnen bie fpe*

citliern (ogifcheit Kegeln, untergeorbnet. 2lber et h«t

boch jene ©runbfdhe für ba#, wa# fte ftnb, anm
fannt, fte in befiimten Formeln auögebrücft, fte al#

©runbfdhe gebraucht, uttb au# ihnen, al# ben hödj*

flcrt 9)rincipieu be# üDenfett#, ben beweis ber fubale

lernen Kegeln fceöfelben gefühlt» £>ie ©dfce be#

SßU
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ßßiberfprtichß, bet Sinflimmung, ber flu*
fchliefiung, Der @afc »om ©runbe, fornmnt
im Organon atrtbrwtfltcty als logt fd> e ©runb*
fü&e oor, unb Den ertfecu erflürt 2f. für baß oberfte

unb unmittelbare ©runbgcfe(j beö SDenfeuß. 3» bec

©ntuntfelung ber Diegeln beß, JOenfenß felbft folgte

21. bem ieitfaben, melden i§m bie © pracpe, bas
Otjinbol btr ©ebanfen, barbot. 5)a bie Äcgelti

ber ©pradje nothmenbig tm 3Befentlid>eu mit ben
Siegeln beß SOenfenß jufammentreffcn muffen 7 fo ab*

fira^ttte er auß jeucr, a(ß bem ©egebnen ber <£cfah*
tung, bie logifche unb bialeftifdje Theorie, fofernt fee

(ich blofj auf baß innere SOenfen bejie^t. (£ß

barf bähet auch nicht befremben, wenn er in bem
95udbe de interpreratione bie (gfementarbegriffe bec

allgemeinen p^tlofop^tfcben © p ca dj lehre ber 21 na*
lpt1 P »oranfchitfte. ©eine 2tbfTd)C mar habet), über*

$aupt bie Q3eftanb|Kicfe bec Urth eile unb (Schlüffe
ju charafterifiren. 2Jeu Inbegriff biefer 25cfranbjiücfe

nannte er l?/u>jve<«v (interpretationem), b. i. j)ar#
ftellung bec ©ebanfeu burch ©pradje. SDer borge#

©eilte ©ebanfe ift entrocber ein fad) (Dienuwort
«ber 3«ft«>ort), ober er ift auß mehr einfachen ju*

fammengefeht (©ah, enuntiatio); mehr ©<%
fcilben eine Diebe. tiefer Q5eftimmung jufolge er#

Kürte 21. bie begriffe beß Dlennwortß
, Zeitworts,

Der Diebe überhaupt, beß ©afceß, unb ber üerfchicbenen

3ürten beßfelben; bann iußbefonbte bie S&ejahung,
a?etneimuig, bie 33efchaffenhcit ber fategorifd)en

, hb*
pothetifchen , bißjunctioen unb »ibtr|ireitenben ©ü^e.
SD amic hatte er ooclüuftg bas Object befchrieben, bef*

fen Siegeln bie iogif unb IDialeftif enthalten follre.

2fn bem erften ^aupttheile bec 2lnalt)ttf,

Welker auf bie (Sleumitarbegciffc bec $h«orie ber £>aw
|lellung
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fiellung ber ©ebanfen burdj bie ©pradje folgt, 6e*

fcbreibt Tltijlotele« vorläufig bie©äbea(«Urth<iIe
nad) ihren vetfcpicbenen formen, wiewohl ohne fie

einem beflimten leitfaben gemäfj unter ihre Jjjaupttno*

mente ju tiafftftciren. Sr fammelte bloß bie «etfthiei

benen Urtpeileformen burd) Beobachtung ber in ber

©peadje oorfommenben verfepiebenen Wirten von ©4*
$en, wobei) i^m freplicp nicht mopl eine Unheil«*

form entgegen fonte, ba fiep feine in einer irgenb ge<

bildeten ©pradje oerbergen fann; ob er ftd) gleich

nicht nur ba« ©efdjäfft fehr erleichtert, fonbern auch

bie Boüflänbigfeit ber 7afel ber Urthei(«formen ge*

fiebert b flbcn würbe, wenn er au« ber Srwägung bec

cinjelnen ©tücfe be« Urtpeil« felbft unb ihrer Bejie*

Bungen bie mbglicpen formen ber Urt^etle überhaupt

tntwitfelt h^tte. Baun beffimt er bie verfcfjiebenen

Berpältniffe ber Urtheile ju einanber, unb erfldrt bei»

Begriff eine« ©djluffe« (©pllogiamuö) im eilige«
'

meinen, al« derjenigen Berbinbung von Urtheileu,

welche burch ba« Benfen julept bewirft werben foll.

Ba« ©rnnbgefep ber ©chlüffe brüeft 7t r i fl o t e<

le« fo au«; SEßenn brei) Begriffe in bem Berhältniffe

jti einanber fle^n, bah ber lebte in bem ganjen mit»

lern , unb ber mittlere in bem ganjen erfleri enthalten

»ft, ober nicht; fo ifl auch ber lebte mit bem erften

felbft verfnüpft ober nicht , b. i. fo entfpringt ein

BoUfömner 0 d) 1 u
fj

(Quicquid valet de omni,

valet etiam de aliquo

;

quicquid valet de nulto
,

non

valet etiam de aliquo. Diftum de omni et nullo. Bie

2h'°rie ber ©chlüffe felbft $at er in jwet) Tlbfcpnitten

»orgetragen. Ber erfle befafit bie Olegelu für bie

B i l b U n

g

(cvvöeirir, yevsms)
, tluffinbung (füfe*

an , tv7roficc) , unb Euflbfung (etveeÄvo-ie) bec

©chlüffe; ober ec h«tibelt, wie e« bie ©cpolaftifec

nennen.
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' 288 Einleitung : x. Ue&etfcfjt t>er ^fjifofopljie

nennen , von bem ©pttogitfmue in fieri. 2triftoftt

le« djarafteriftrt ^ ec t^eil6 &<e brepcrfleti <$i»

gute» Der ©chlüjfe (beim er nimt nur brep an;

bie »ierte ifl uoit 0a(cnuä hinjugefügt rooröen),

unö ihren gegenfeitigeu 'UScrth; t^ctls perfchieöiue

©-cb ln fjarten (modos fyilogismi) in biefeujigm

ren nad) ber OSerfchiebenheit ber in jenen eetftuipfj

ten ©aße; jugleid) giebt er ißre Kegeln an, unö

|eigt, ob unö unter melden v&ebinguugen fie für ridjs

tige ©d)lüjfe 9«lten rönnen ober nidjf. 3)ie Qjejeid?»

nung ber ©Äße nad) i(jrcr eigcntf;ütnlid)en duatiti*

töt unö dualität burd) geroijfe iöoeale, unö ber

©djlufjarten burd) Äuiiftmörter, in betten jene 33o*

«cale fo ber Kei&e nach folgen, ttne bie ©<% mit

cinanber jum ©d)luffe uerfmipft werben follett, fiat

nicht ben 2i r ifl o tele« jum Urheber; aber and) nicht

bie ©d)olaftifer; fonbern röhrt »on einem ber ältcrn

gried)tfd)en 2fiifUeger.be« 2friftotelifd)en Organon ^>er

;

beim in ben gtiecbifdjen Kommentaren jum Organon

flößt man fd)on auf bie Äunfirocrter yfct/xpctTa (bar-

bara), sy^«\j/e (ceiarent), yf«<p«Ji (darii), re%n-
xoe (ferio) u.

f.
tt*. $>ie lehre pon ber 2fuffmbung

ber ©pUogiemeu ge^c bie 2lu6roahl einer ©djlufjfi*

gur unö ©cf)lufjart an, um einen ©a(j ju folgern,

ltnb bie S3eftimmung mtb Kutbecfung öcö SDtittelbe*

griff« in fategorifdjen , hnpothetifdjen uub öiSiuuctU

»ln ©d)lüjfen. 93ott biefeu lebten ©amutgeu bec

©eblüffe cntroicfelt 21. beim and) bie tDletfioöen ber

2fußöfting, ber ißertuanölung ber einen ©attung in

bie anbere, uub einer ©d)lußfigur in bie anbere.

3)er jroepte 2fbfcf)nitt ber 2fnflotelifchett ‘J^eoric

ber ©cbiüffe betrachtet ben ©chlufj nach ben» 2fu«»

bruefe ber ©cholafiifer in facto eite. Jjjier rcerbeu

bie befonbetu Kigenfchaftcii unb föorjuge ber einjel*

neu
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tun ©d)lufjgattungen unb ©chlufjarten in ben wc*

fcbiebeneti giguren unterfucht; bann bie $t(>Ur uub

«Didnget/ n>elct)e bet) ©(bläffen üatt haben föniien,

unb wie fie ju »erbäten fetien. 3ulebt beivetfl H rit

flotele«, Dafj nicht blofj Die logifcben, fonbern aud^

bic fegenannten r^etorifeben ©«bluffe fid) auf Die

gigureu ber ©pliogißraen juräcffübteu laufen ,, uub
nur infofern einen wahren ©eblußfab bemirfett , 0(0 *

fie ber örunbcegel ber ©djläffe überhaupt entfpreeben.

6« gehren ba^in bie ©Ct)läffe ber Sntuctiou, öcc

Snftanj, Die ©(bläffe aus 3*»cbeu, bie i£iifbt)Uicnie.

£>ie Oiegefn berfelhen fiub «cm 2l. umfttiibii<b*r aus*

einanber gefegt.

91acb ber ©rflärung ber $orm ber Urt^ctle unb

©d)lüffe 9 efd)ie()t ber Uebergang $u ber iefcre wem
fogifeben begriffe einer QBiffenfibaft überhaupt,

bie Da« 3“! ber ©d)lüffe ift. Sine ;ebe $8iffeiif<$aft,

als fo(d>e , erforbert <pnncipien / SDeftnitio*

neu unb SDemonfiratiohen, Durch welche leerere

Das Unbefaute au 8 bem 35efanteu gefolgert uub

erroiefen wirb. ÜJlit ber Statur unb ben Oiegefn Die*

fer logifcben QSeflanbftücfe unb Srforberniffe ber SK?ife

jenfebaft befebiffttgt fid> ber anbere Jjauptth»U bet

Änalntif' (bie fogenannten Analytica pollcnora).
‘

SDurcb ©eblüffe feil ein ©a£ bewtefen, mithin ein

SBiffen beefelben (26iffenftbafr) erjeugt werben.

Über biefes Riffen, au« bem ©(bluffe (c^t fdjon einen

©a£ poraus, ben man weif), unb aue welchem man
fcbüefjt. SDiefee fährt auf bie 3b«e eine« oberflen

$)riucip0, Da« Durch fid) felbfl enibent unb notbwew

big ifi, unb von welchem alle weitere 2>cmonffration

ausgebt. ‘Mriflotelcs entwickelt alfo gleich/ nach«

bem er ben begriff ber fernen ft ration unb ti*

Sl'iffens überhaupt feftgefebt hat/ Dt« 3Jterfmale ber

»üble’* ®ef$. b. Pb«lof. 1 . ». %' 9> 1 1 w
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290 ©nfeünng : i. Ueberfidjt ber

Principien, fofero fl« al«o6erfle©rünbe t>cr S25rrufif«

in Begebung auf ©egcnfUnbe, bereu wiffenfcbaftlicb«

©rfentnijj gefud)t wirb, bienen follen unb fcmiett.

3wifd)«u bem ißiffen, bafj «ue ©ad)« fei?, unb

bem ißiffen, warum fle feg, ifl ein merfwürbigec

Unterfcbieb. 3enes bejie^t ftd) nur auf Die 2 jr i fl < n |

bes ©egenfianbes; biefes auf beu©runb berfelhen.

SDie Xkmonflratiou jenes bebarf nur bes uäcblieu

©egebnen unb Gefällten; bic 3)emonflratiou biefe«

muff auf beu lebten ©cunb jurücfgebn, unb barin

t^re 5'eiiigfeit fu<ben. ©o mißt ber gemeine SÖlatm

bie ©rejje ber Objecte nach bem Slugenmaa jje; ec

»eijj, bafj bas Object fo grob fep; ber iDiatbemati*

fer betuonfltirt aus principi en, warum es fo

grob fcb- erhellt heraus auch, bafj bie ißijfeuf

fdjaft am Meißen burd) bie Bemonßration bes iß a c*

u in erweitert werbe. 3n ber Beflimtnung ber Pritv

cipien faiin man fe(jt halb fehlen ; fte bebarf befoas

brec logifeber Siegeln, bie oom 21. entwickelt finb.

<£in ftortfebritt ber Pvincipieh iu’s Unenblicbe h<bt alle

SBiffeufdjaft auf. l£e giebt mehr 2lrten ber Demon»
ßration. Unter biefen t|l bie beße unb jwctfmAfjigße

ausiuwihlen. ißirb bie Qjßiffenfdjaft aus einem un*

mittelbaren principe folgerecht bemonfltirt, fo hat fle

bie hedjite Einheit unb ©ewifjb<it. Oiur biejenigeu

SOinge taffen ficb überhaupt bemonßriren, bie netb*

wenbig ftnb, ober wenigen* eine comparatiue 2lUge*

tneiugültigfett haben. gür jebe ißijfenßbaft fomt e®

auf bie Probleme an: a) ob eine ©aebefen? b> ob
fl e fo befebaffen fcp ? c) was fte fei>? d) warum
jte fo befebaffen fet)? 3)ie Beantwortung bes pro*
hlems, was fte fep, iß nicht Object ber 3) emo tu

ß cation; biefe befttmt nur bie anberit Probleme au®

ben principien ; jenes Problem ijl Object bet 3) e ft n w
tion.
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tion. <80 würbe 3lri|loteleö Wieberum auf bf«

Angabe ber erforDerlicheit 'üfterPinale ber ^Definition
geleitet, auf Die SJicthobe, fie juftnDen, auf Regeln
jur Vermeibung Der Dabei; möglichen gebier. £en
S£ef4)lu§ machen Vorfcbriften für Die IDemonfiratioii

überhaupt, utib eine tranefcenbeutalelDcbuctiou Der K(p

len 9)riu«ipien alle« vOSifienc au« Dem Vermögen Derben
nunfr. Die 21. in Den Büchern »oh bcroeele uutfKlnD*

liehe: erörtert hat, uub »ou welcher oben Da« iftöthigt

bchgebcadjt i|h Ü}iaiube2)iacerialien ?u Dtefer ganjeit

Hualptif »erbanft X freilich feinen Vorgängern uub

Seitgenojfen; aber al* ‘IBiffenfchaft ifl fre gun* fei»

SEBerf, unb giebt ihm gerechten 2infpru<h auf unfterbi

liehen Olubm. tiefer grünbet fid; b» f r auf ein Ver#

bienft, bas Durch Die uuwanbelbare iTcatur ber 3Bi|#

fenfehaft felbft, worauf e« fict> beliebt, nie augefoch*

len werben fanu.
£>ie $opif De« 2lriflotefe«, welche nüdjft bet

Xnalbtif baö wichtigfie 3Berf im Organon i|l, bat

ben jwiefachen Mittel jur VeförDerung
unb Erleichterung De« innern ID e n f c 11

0

an
bie JpanD ju geben, uub in ben flftethoben Der Ue«
berrebung anberer, wo e« blofj tx>«a(>rfd>eiiilid)eit

9)lei)imngen gilt, jti unterrichten. üBegeu Diefe« jiviei

fad)en Jjwuptjroecfcfl, ba e« beont gebrauche jenet

Mittel noch Darum ju tbun ifl, 3Bahrh«it $u fuchen,

nicht etwa eine fchon gefunDeue ju Be weifen, fo

wie bet? ber 2lnmcnbuug Diefer SDZcthobcn nur bie ?lb#

fidjt ifi, bie größere ober geringere SBahrfchciiu
iichfeitju befummelt, ifl bie ^opif eben Das, watf

fotifi JJialefttf (nicht im ‘Platonifchm (ötnne bei

Sffiorfe«) b«i§t/ unb 2lrijlotele« unterfcheiDet flc »otl

ber eigentlichen iogif (2lnali?tif), Die blvfi aufÜBabw
beit aojielt, unb fefct jene Diefergewijfctmajieu entgegen.

% 2 JOl«
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292 Einleitung : i. tlefeerficfjt feer 9>fjifofopfo(e

$ie alten $5ialeftifec foulten ti für ein treff*

liefoe« unb notfomenbige* J£>ülfomittel bee &enfeit6,

«ne 3 l1
fc

l 1,0,1 ©«»einbegriffen unb ©emeiui
pldfocn gegen»ärtig ju foa&en, bie flcfo auf gegebne

Probleme nüfoer ober entfernter bejiefoen laffen, unb

tfoeile baju nüfoeu, eine gro&ete gülle »on Sjbeen über

Oie ©egenfiäube ber Unterfucfoung bem ^JcwufitfeQn

jnjufüforen, unb baburefo üoe Emfritigfrit ber $8e>

traefotung ntefot |u bewaforen; tfoetltf baju, bem 3beeiu

gange einen teitfaben ju werfebaffen, unb auefo bie

Siefultate bee Sttacfobcnfenß fclbfl miglicbfl ;it ficfoern.

CBcil jene ©emeinbegriffe unb ©emeinplifoe mefoc

^Begriffe in fid) ober unter ftcfo entfoalten , ober auefo

im »eitern Verfolge Oerfelben burefo bie SDicbitatiou

Dtefor anber'e erjeugen Pinnen
; fo befatnen fie wor*

,

jugoroeife ben ütamen ©ebanfenirter (jo-not

,

loci,

argumentoruin fedes), fo »ie eine ©ammlung unb

SJtetfoobeulefore Oerfelben ben Sftanten ber ^opi fern;

pfiug. $5ie ieforer in ber SDialeftif unb Diebefunfl

wor Tlrijlotelefl cultiwirten unb gebrauchten biefe *Jos

pif ganj worjüglid), inbetn ifoneu biefrlbe meefoaniftfoe

QJiittel beö Sbeufcnß barbot, unb jnm ininbeflen juc

©elÜuftgfeit im ©cforoafoeu' »erfoalf, »eun audji niefot

immer ju einer regelmäßigen Enttwicfelung, 'sBeflim»

muug unb £>arfielluug oon ^Begriffen; beim für biefe

lefotere blieb ein gebilbeter, geübter, tmb mit facti*

feben Äentni|fen anßgerüfleter ©ei|l erfobedid), bet»

alle iogif nicht foerworbringen fönte. 2luß biefer

©angbarfeit ber lopif bei) ben ültern ©opfotften unb

SXfoetoren ber ©rieefoen ift nidit nur baß allgemeine

J^ntereffe ber Ulten baran, foubern auefo ber auffers

orbentlicfoe Dieidnfoum an locis $u erfliren, »eldjen

man in ben Topicis bee 2lriflotele6 angebüuft ftnbef.

Uebrigenß fefot 21. bep Erörterung ber Siegeln/ über

feie
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fflSabrfcheinlichfcit ober Umvafprfdicfnlidjfeit einer

ttflepnung ju eutfdjeiDen, Die ju feiner 3<dt ^crfd)cnC>e

2irt p^ilof®p^ifd)c ©egenßdnbe, über Deren Q5efchaf«

feu^eit nod) nichts SDogmatifcbe« aueguuittdt war;

im roed)felfeitigen ©efprücbe $u untcrfuchcn,

vorau«. ®a^er erßtecfen ftd) Die Diebeln and) auf

Die $otm unD Einrichtung bcöSDifput«, fo wie Der

Ü?amen Der Difciplin, SOialeftif, eben ^tcrciuö

entßanben iß.

2lrißo.eleö roanbte junücbß Die logifche Sh 00*

eie auf Die Dia tut. Den Inbegriff Der Srfdjeinungen,

an, unD betrachtete Die Jlategorieen unD Die ©efe&e

ihrer SSerfnüpfung eben fo alö objettioe ‘Priucipien Der

Srfentniß Der SDinge, wie er ßc im Organon al5

fubjectipe <Principten De« ÜJenfen« unb (Srfennen*

überhaupt betrachtet hatte; oDer mit etnberu SEBor*

ten, er glaubte Die Äategorieen unb Die ©efe^e ihrer

föerfnüpfung in Der flftatur an fleh feibß gegrünbet,

unb h'i'lt f»ch folglich berechtigt. Die Durch jene b«

ßimte Srfentniß Der Oftafur für objectip gültig anju*

nehmen, Sowohl Der Damalige 3ußanD Der {ftatur#

philbfophie, ale feine philofophißhe 2ltißd)t Der 0ta<

für feibß, führten ihn auf Pier Jjauptgeßchtopunttf,

au« Denen Die Srforfd)ung Der QRaturprincipien atige»

ßellt werben fonte unb mußte. Den phnßfchen, nun
thematifchen, teleologifdjen unD metaphbß*
feben. hieran« gingen Die Drep #aupttheile Der Tlrii

ßotelißhen QRaturphilofophie h»»or, ®la*

thematif unD 3Retapboßf; Denn Die ^eleolo;

gie würbe in Die 9>h>t)fiP perwebt. Da e« Dem ?lrißo<

tele« hid)t gelang, ihr befonDere« Q^rincip im 93ec#

nunftoermbgen ju entDecfen, 5Die ^>hPl«f betrifft

Die $)cincipien ber OUturerßheinungen nach ihr«t

Oualitüt, ihrer SöerünDerung unb SSewe;

£ 3 gung;
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,
“ v

gung; bie SKatbematif bie 9>rlneipien bec

flßaturerfebeiimngen nach i^rer j&uantit&t; bie

Sßictapbofif Den lebten SXeal unb (Eauffal*

gruub Der '2Rauir überhaupt. 93on Diefen brep £>i*

fciplinen, roeld)e bie eigentliche Ariflotelifcbe Statur*

pbitofop^ie atiömacben, (tnb nufere heutige e m

p

u
tifd)e 2flaturle(>re, bie 9?aturbef<breibung
unb 3}aturgefd)id)te ju unterfebeiben, tt>iea>o(?l

Ariftotdeb bie festere mit Der er|lern ju einem gani

|’en t»i)Tenfd)aftlid)en ©pfteme perbunben ^at. Da eb

fbhie Abfid)t mar, eine «oll|lAnbige tSncpflopAbie Der

gefaulten Damaligen menfd)lid>en (Srfentnif? aufjn*

ftelltn.

Unt eine SBijfenfcbaft ber Oiatut ju begriinben,

tttfiffen bie 9? a t n r p r i n c i p i e ti aubgemittelt werben,

tveii von ber ©fentnif? Diefer bie ©fentnifj ber 2Bif<

fenfdjaft felb(t abb<Sngf. 3n ber tDiet^obe aber, fie

qufjuftnben, mujj man vom Allgemeinen anbgefm;

beim btefeö ifl uns befannter, alb ba« ^efonbere;

<6 brüeft ein ©anjeb unb 3u|*mmeHgefe(}ttb <mb, roeü

<bee efrer aufgefafjt wirb; bat man bab ©anje tr<

fannt, laßen ftd) bie $beile leichter unterfebeiben unb

einzeln beflimmen. 9lacb biefer oorlAuftgeu ©rinne*

ruttg beginnt Arifloreleb feine ?>()t)fif mit einer

Genfur ber Aitern Q)j)ilofop^eme über bie 9laturprtn*

cipieu. X>iefe beruhten entmeber auf metapbofi*
fdjen ©rünben, wie bie Behauptungen beb ‘Pan
tnenibeb unb tföeliffub; ober auf pbpfifeben,
wie bie 9Repnungen ber ^onifdjen ^>^iio|op{>ei»^ beb

fDemofrit, SmpeDofleb, unb jum 'Sbeile beb
‘ Anapagorab u. a.; ober enblid) auf pfeubephp*

ft feben unb bhPerpb pftfcbeu, wie bie ÜJlepnunge«

ber 9)ptbagoreer unb beb ‘Plato. Au« DerÄrU

tit bet ^P^tlofop^rmc feiner BorgAnger über Die (Ha*

lut;
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5

turprincipien jog ttripoteles jtwörPerp Pas 9?efttf#

tat : ?tUe ftnö Parin einig, öafjPie^rincipieu Per.

&inge etnanPer entgegengefe^t fepn niüf#

feil, unP Pi« SinfKnmnuig aHer hierin fcbcine felbfl

Pen ©ag ju pefiÄttgen* eo fetj gleicbfanv, als ob Pie

9)^>ijofop^en Purd) Pie 3Babt(>eit Peflfelben \n feiner

Annahme gejwungcti wüten (wV?r»? in' uvrip aA>j-

Inas uvctyKct&evTt

s

,
Aule. phyf. I, 6. p. 3^2 . A.

du V«ll). ©elbp Pie Sfeatifer bei) ifcrer Jj>ppo#

t^efe : 2ll(tS fei; Sinfl unfc unbeweglich, mad)#

ten bod> in fpecietler Jpinjlcbt auf Pi« SBelt Per Sc#

Meinungen Dppopt’a ju <Principieu, wie 9>anne#'.

niPes Pas Kalte unP Sffiarme.. 93lofj Pari» wid)eti

Pie Rampen pon «inanPer ab, Pag einige Purd) 93er/

nunft (nqoT9£c*, a priori), anpere Purcb Snippn#

Ptmg (ikffot, a pofteriori) etfenubare eutgegengefegte

9)rincipit« behaupteten ^ wie Pas Siebte unP$)ün/
oe C$b ale */ flnajrinienec); Pas ©leicbe unP

Ungleiche OPptbagora«)i bas SBarme unP

.Kalte (‘ParmeniPeS); SreunPfcbaft unP
'

geinPfdjaft, SJetbinPung utrP ©cpeiPung.
(Änartm.anper,

,

ÄnajrageraS,«Sni pebof les);.

Pas geliebte unP Srocfire Gfceraf lit); Pas@o#
(iPe unP leere (leucipp, SOemoPrit,, Spi#
für); Pas ©rofje unP Kleine (<PlatoX 3cne

SinfiimnugSeit Per <Pbilofopbeu in Per^b*^ö: ®' e<

Oiaturprincipien flnP Oppofita, b<*t «ueb in Pt* $&<**

ihren guten ©runP, ®ie Srfdjeinuugeu jinP »ott

Ülatur jb befebaffen, Pag nicht jePe auf jePe wirft*

nicht jePe von jePec leiPet, nicht jePe ^uis jeb?r ent#

Pegt, aufjer etwa jufüllig (per accidem). 93. PaS

SBeig« fann nicht ans Pein ®lupfalifcb«n ent#

ftebu; fouPern es eutPegt aus Pem 0?i<btroei jjen,

tmo jwar aus tiefem nicht überhaupt (iw<bt aus -

5 4 * allem
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tg6 Einleitung: i.Ue&crjTdjt her ^ilofop^ie

allem Otidjtweijjen), fonbern bem ©thwarjen, ober

einer SOlittelfarbe. 'bas SDiuftfalifche entließt ans

bem fftichtmuftfalifcheu, nid« wieberum au« TtUtm,

Was etwa nid)t nutfifaHfd) Reißen fann, fonbern f£

apovvtii ober aus einem Etwas, welches jwifchctt bem

2)iu|tfaltfd)eii uub 9lid)tmufifalifchen in Der SDlitte
,

liegt. Eben fo vergebt auch nid)t ein *n 3«
bes; bas ©eijje liiert in bas 'SDhtjtfalifche, fonbern

ln bas ülidjrweijje, uub biefes in bas ©d)war$e ober

eine anbere ftarbe. COSie es (td) hierin bet) einfachen

SDingen »erhalt, veredle es ftd) auch bet) jitfaininen»

geübten. «Dian bettierft bas oft nicht, weil bie et«»

gegenflebenbe $)efd)affen{>eit nicht immer einen be»

flimte« Otainen (wt. ©o mu§ Harmonie, aus ber

ilnbarmonie etitfle^n unb in Uuharntonie übergehn.

3lud) bie SOiittelglieber (tos fxgru^v) jwifchen beu Op»
pefftis cntflehn wieber attS Oppofitis, j. b. bie ÜJiit»

telfaröen aus ©chwarj unb ©eijj. hieraus geht

alfo ber ©rttnbfafe (>erx>or : 3(1 1< Staturerfchei»

nun gen als fpid)e ftttb Oppofita, entlieh n

aus Oppofitis, unb gehn in Oppofita über.

Sbrf'Pmmpmt felbft müffen alfoOppoflta
feptt •). SJlan fief« h>*f/ wie Uriflotel-eS »er lei»

tet würbe, beu ©alj beS ©iber fpruchs als

©rnnbfnh nid)t blo§ ber iogif (bes formellen

3>nfens) , fonbern aud) ber Ofteta p hpfTf (be$ rea*

len Erfennens) aufjuftcUen. Er fattb in ber Statut

«itt unaufhörliches Entflebn unb 33erge(>n , welches

bie j$orm berfetben bewirkte. Etwas fann nicht ju»

gleich fepn unb nicht fepn, war ber ©rtinbfah. ©leid)»

wohl »ft in ber Olatttr ein ewiges ©erben; es ent»

ficht etwas, was vorher nid)t war / unb es geht

Etwas

*) Arifl. Aufc. phyf I, 6 Simplie. Comment. «d h, I.

U. M ctaph. I, 3 fq. IV. 4.

Digitized by £oogI



Der ©riechen 6i$ auf €tytug Den ©mpirtfer. 297
1

©twas in’6 SHichtfepn über, was vorher ejriflirte. (£s

mufj alfo in Der Olatur ein ‘Driucip Des ®epns
unb ein <Princip Des SJlicbtfepus geben, woburct)

Das (Sntflehn unD ^ergehn möglich wirb. Q5epbe

9)rincipien fiitb einanöec entgcgengefcht; Denn nach

Dem @a£e De« SEBiberfprud>s fönnen fte (ich nicht

jufänunen vertragen. ®ic gehören auch ju Den obere •

ften unD (erteil objectiven Slaturprinripien, inDem fte

alles Sntflehn» unb Vergehn möglich machen , unb

webet felbfl ans etwas SBorhergehenbem , noch/ weil

fte (ich entgegengefeht finb, aus einanber entfiehn.«

SOßenu es aber auch einleuchtenb ju fei;n fdjictt,

bafj Die <Prittcipien Der Olaturcrfcbeinungen — fofertt.

Diefe Dppoftta finb, aus Dppo(itis cntfiehn, unb in

Dppoftta übergehn — felbfi ©egenfühe f*9n muffen, fo

i(i Doch Damit Die 3 a bl Dlaturprincipien über«

haupt noch nicht ent|d)icben. £Kit einem e i u 5 i g e tt

Sftaturprincipe reicht man nicht aus, weil bie ©egen;

fähe nicht eine Einheit ausmachen mögen. Uttenb;

lieh an 3ah( fönnen Die Slaturprincipien aber auch

nicht fepn , weil fonfl bie Olatur für uns ganj um
erfennbar fetjn würbe. SJian fann, wie Das ^öeps

fpiel Des Smp ebofles beweift, fagt 21. , Die Olatuc

aus jüh^aren $rincipien wirfüch erflÜren; auflatt

bafi eine (Srfldrung aus unenblichen ^rincipien, nach

Dem 33epfpicle Des 2fnaragoras, auf $dufd)ung

beruht. ®em begriffe Des ©egen fah es nach, wel*

eher in Der Statur herficht ^ Dürfte man glauben, bafj

)wet) Oiaturprincipien hinlänglich fepen, bie eben Den

©egenfah bewirften. Allein Die ©egende finb nicht

Principitn Der (Srfcheinunge'n in Xnfehung ihrer 'üJiar

terle. Sine ©nbfknj,, als folche, «fl nicht Der am
Dem entgegengefeht. — SÖSie fönte aus Der Sticht*

fub|lanj Die ©ubftonj entfiehn, ober Diefe in jene

% $
Aber«
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'298 Einleitung: i. tle6erfi(^t ber^Uofop^ie

fibergehn? Jreuubfchaft unb ?5criiöfd>aft bringen nicht

ein Etwa« au« eiitanbec felbft hervor, wirfett nid)t

auf einander felbft ;
fonbern bepbe flc^n in gemein*

fd)aftlid>em •SEBirfungeoerpAltniffe ju einem Dritten

Etwa«, in Q3cjie§uug auf welche« Dritte ipre Qßirf*

famfeit entgegeugefe^t ift, utiD Diefe« Drittel)? alfo

noch ein Etwa es für ftd). E« ifi Diefe« fd)on eine

alte lehre, wie X. bcpldufig bemerft , baj? ba« üftehr

unb üßeniger utiD ba« Eine (baö Dritte) Die QDrin»

eipiett ber OWtrbinge fepen. Die Elften liefen Da«

Eine leiben, unb Die an Dem bet) Den g^rincr*

pi^tt wirfen; einige fpätere g)^i(ofop&cn behaupteten

Da« ©egenfheil, Da(j ba« Eine wirfe, unb Die

an Dem bepbeit ^riueipien ftd) leibenb »erhielten.

Dem ftp nun »orer|?, wie ihm wolle; fo mujj man
nothweuDig brep ©runbptincipien Der Erfd)eimingen

f?amiren, Die bepDen ©runbconirarietäteu, unb

Da« ©runbfubject, auf welche« ftd) Die SKSirffam*

feit jener bezieht. SD?chr aber, alb Diefe brep, an*

junehmen, hat man fein sSebürfnijj. 3>n jeber ©at*

tuttg laffen ftd> Die Eoutrarietäteit auf einen oberfien

©egenfafc juriirfführen, wie bep Den färben auf Da«

©chwarje unb 5Beif}e, bep Den ©efehmaeföfenfationen

auf ba« ©äjje unb gittere. ' ÖRutt i|i aber bie ©ub*
fiattj Der h&c&fte ©attuitgfbegriff, unb um Diefe Dreht

jtd) auch ber höchffe ©egenfafc herum; e« fami

alfo nur brep ty)rineipien geben/ D’e« wirb burch

Die Erfahrung bewährt. 2febe Sorm Der Erfcbeinung,

unb jcöc SJeräuberung berfeiben fc%t ein ©ubject »or*

aus, an welchem Die Jorm ^aftet ^ uttD Die Sörränbe*

»uug (Entfiehu unb Vergehn) gefehlt v
). Di«

5>rincipieu (tnb felbfljWnbig ; fcnncii nicht yon anbern

präöicirt werben; (fonfl würbe' ein Ocaturprincip Der

> 0»a*

*) Arifi. aufe, |>hyf. I, 5. 6. 7. Simflic. ad. h, U
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fyiaturprincipien uorhanben fepn müffen); fte fTut>

Die <£r|len in ber Statur («f%cw <t>\><riv.ut) ; bie

ebjectiocn ©rüttbe ber iDiocjIidjfett unb SJirflichfeit

Drrfelbcn.

Otad) ben bisherigen (Er&rtentngen laffen ftd^

bie Sh^tAftere, n>cld)e tt tifiotrlcs ben oon ihm
öufgeflellten SJtaturprincipicn besiegte, genauer unb

belltmter anjeigen. Ü)a6 ©tunbprinctp ifl bie

QJlatetie (re vTr^y-ei^tvcv
, uAn), bie aßen Srfdjei*

nuugen gemeinfthaftlid) ifl, unb für jebe wefetuliche

unb jufdllige, natürliche unb fünflliche 03erd»berttng

berfriben erfobert wirb. SDie ^jtanje feimt aus beut

©amen ^crt»or ; aus bciu Metalle wirb eine 0ta*

tue verfertigt ; wie ber 0ameit juc ‘Pffanjc , wie

bas StctaU jur 0tatue, fo berhdlt (ich bie State*

tie juc gorm. 0ie ifl basjenige, was für jebe

gönn bas ©ußflrat ansmaebr. 35ie Staterie

An unb für ficb ifl burcbQtis unbeflimt unb ohne

aUe Chtalitdt. 0ie beflcht teSiglid) in berobjecti*

toen Stdgtidjfeit ber gormet». 5Demtingead)tet

ifl fte ein pofltioes (Etwas, aber nur potentia,

nicht ada. $5ah*r fann fte an unb für ftd) auch

nur gebacht, unb nicht empfttiiben werben; fte wirb

tn 93erbinbung mit ber gönn empftttbbar; benn ba;

burch wirb fte Staterie a<flu ; wiewohl l»f jum (Ern*

pftubbaren überhaupt wefentlich nothwenbtg ifl. 3)aS

jwepte Driitcip ber 9tatuwfd)eimmgen ifl bie gor

m

(n$cf
,

forma), ober bas ‘Princip ber e fl i m m n n#

gen ber Staterie. 3Bie bie Staterie ber Dt e a I g r u n b

ber (Erfcheinungen ifl, fo ifl bie gorm ber Sa uffaU
grunb berfelben. $ie gorm als bas tuirfenbe Sritu

cip ifl ebler, als bie Staterie, bas teibenbe; biefeS

flrebt nach Der ^Bereinigung mit jenem, wie baS

SSeih nach ber fBertinigung mit beut Staune. St a*

Iftic
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300 ^infeitutia : i. Ueberfic^t feer $$t‘foföp$tc

terie unb gorm finb alfo Me poflttven Q)rin*

cipieh bet (£rfd}einuugen. — ©oll aber burd) bie

(Sintvirfung bet gorm auf bie Materie «ine (Srfdjei*

tutug entließ u, fo tnufj bas materielle ©ubject ber*

felbeu vorder bie Söeftimmung nicht fabelt ^ welche

«6 butd) jene Simvirfmig ber gorm empfangen tvßrbe;

uub foll eine (£rf<heinung vergehn, mufj «ine Q?e*

ftinimung beß materiellen ©ttbjectß -berfelben aufhös
ren. ©oll eine35lume entfiel mu§ bet ©toff not*

feer nicht 35(ume fcnn , unb foll bie 35lume aufhören,

mufj ber ©toff bie 33eftimtnung alß 33lume verlieren.

Go mufj alfo einen 0ruub ber tötöglichfeit geben, bafj

bie SDiaterie getviffer 33eftimmuugen beraubt ift,

ober beraubt wirb. Ohne beufelben mdre fein

t£ut|le^n unb Vergehn ber (£rf«heinungen beufbar.

SDicfer 0runb ift baß ber gorm entgegengefefcte britte

5>riucip bec Statur, bie 35 e r a n b n u

g

(?«?*i<ric

,

pri-

vatio). (£ß ift aber nur in contrabictorifchem
Öcgenfafje mit ber gorm; nicht mit ber 9Jta*

terie; eß ift baher auch nur negativ in 35ejiehung

auf jene; nicht in 35eji«hung auf biefe; eß feebt nur

bie bettimte gorm ber Materie auf; nicht bie

SJtaterie felbft; auf bie SDiaterie wirft baß dritte

cip ber Beraubung nur per aecideai, nicht quoad

eltcntiam. SDie SDta terie i|t von ber Q)r ivatioQ
vcrfchuben ; benn biefe ift ein Otegativeß an fich (non

ens per fe)
; jene fattn nur per accidens negative 35«*

flinunungen (non entia per accidens) hüben, fofern fie

itehmlich bureb bie $>rivation offfteire wirb. IDie

SJiutcrie in 33erbinbuug mit ber gorm bleibt; aber

bie $)rivation ift ber gorm entgegengef«ht , unb h«ht

fit auf. £>ie Materie wirb nicht erjeugt unb nicht

jerfiört; fonbern auß ihr wirb alleß, unb in fie geht

aließ über; fie ift baß 0ruubfubject aller möglichen

Sr*
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(Erfehtintmgen. flu« bie fein feinen begriffe 6er $1 a t u
rie an wiberlegte 2fr iflo tele« ba« Diaifotme;

ment einiger aubtrn p^ilofop^ifdjen Rampen , bie btt

$aupttten: Ss föntefdjlec^t^tii nicf>tö entfielt

unb »e t ge (>n. - Sollte etwa« ent jle^n, argumens

tirten fie, fo müfjte e« aus einem fd)on »orfcanbenen

Gtma«, ober au« betn Dlicbt«, entflefm. 2fu« ben»

fdjon 93orfeanbnen fann »ud;t« ent fie hu, weil c«

bann fefjon ba märe, unb niefot erfl entflänbe.

3fu« bem 91id)t« aber wirb nidjt«. hierauf erwies

berte 2fri|lotele«: Die Dinge entftc^n au« bec

Materie ber 9Jlöglid)ftit nach (tx matciia fe-

cundum potentiam), nid)t au« ber Materie ber

CBicfiichfeit nach (ex materia actu). <£bcn fo

bie Dinge vergehn, fofern bie SDlaterie ber SßSirfs

lidjfeit nach (a<flu) aufgehoben wirb; ber üK6glidj;

feit nach (potenti») fann fie nid)t aufgehoben wers

ben. Ölur bie aufgehobne mögliche ‘JDlaterie ifl ba«

01 id)t« (merum Nihil); bie aufgehobne wirflicf)e

SDlaterie ifl bie Olegation einer SSefimtmung (Nihil

per accideus), welche bie mögliche 'ÜKaterte noch

übrig läfjt. jene ‘Partepen h*hcn «Ifo in ihrer 53e*

Häuptling 91ed)t, bajj nicht« etuflehu uub vergehn

fotme, infofern fie bie Urmatcrie (materiam primam)

fd>on für wirflich (für materiam aclu) annehmen;

benu wa« fdjon wirtlich ifl/ faun md)t ent fleh n,

unb au« bem reinen 01id)t« faun nie etwa« i r f*

Iid)e« werben. Da aber bie Urmatetie (materia

prima) nicht für wirflieh (materia adu) angeitoms

men werben' mag, fonbern nur materia fecuuduin

potentiam ifl, fo höben fie Unrecht. (£« fann aller;

bing« etwa« entflehu, itibem au« bem ‘üJlcglichen etwa«

SBirfliche« Wirb, uub etwa« vergehn, inbeui ba« -

SDBirfliche ein blofj SJlögliche« wirb *).

*) Ariß. tufc. j>hyt I, 6 • 9.
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302 Anleitung: i. Uc6crfTc^t Der

£>ie Prinriplen, SHatertf, gorm utibprl»

fcötiou, jufamnten in i^rem gegenfeicigen Otcal» uni

SaulTal«er()älnufie geDac^t , machen Die Üiatur über#

fcaupt aue. 2)ic JDiitge befte^ii eutro?ber burd) 31 a»

t ii r , ober burd) anbere pritttipieu. £)te Urmaterie

ober baö ©ub|lrat bet Srfdjeiiuiitgen fann nid)t bie

Statur fet)n, wie 7Cntip(>ou wollte, ber bie gor*

inen für blo§e Ticcibenjen erflärtc. £)emi wir legen

auch bae priirtip ber gönnen ber Statut bet).

Sine Srfdjeinung empfängt noch nuferer SJorflellunge*

art if>re Otatur äid)t ef>er, a(6 bie ber bet? if>r jum
©runbt Itcgenbe ©toff bie gorm angenommen f>at.

2lud) i)I bei) ber Srfdjeiuung bie gor nt uid)twirf»

lieb non ber SDiatecie trennbar, fonbern nur im

Söegrtffe. gotglicb tfl bie Statur bafijenige Piin»

cip , woburd) bie 'tÖJaterie jur 21nnabntc ber gorm be*

jlimt wirb, ober bae SBerf)ältni§ ber gorm jur iDia*

terie, burd) weld)ee bet) ber jugleid) flatt ftnbenbm

prioation bae Sntftcfiii unb Vergehn ber Srfd)riuutu

gen ntbglid) wirb. T>it SDJaterie i|i alfo ein eben fo

notbwenöigeo 'i£e|lattbjiü<f ber Statur, wie bie gorm $
bod) ijl bie leßtere bae cbeljle unb mcfentli<f)|1e ^efianb«

flflcf, well bieiDtaterie nur ein mbglid)eö3)iiig (eus po«

tentia) ift, welches burd) bie gorm erfl jur 28irf<

lid)feit" gelangt (ens adu wirb). SDJan fann bie

SRatur tu einem weitern unb einem engern ©inne
neunten. $tt jenem i|l (Te bae ^pritictp bee. ©epul
unb ^Berbene überhaupt, unb ba Umfaßt pe and) bie

&unfh 3n biefem ijt bie £unft von i^t auegefd)(of<

feit, unb eilt £iitg befielt unb wirft nur burd) Oia*

.tut, fofern ibm ein unmittelbare« Ptintip bet

Cßirffamfeit jufontt unb Diefee (id) äußert; ba b*n*

gegen bae princip ber CDBirffamfeit in einem Äuiijb

proöuete biefeut nur mittelbar jufoutt, unb mittel»

bat
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bar ficf) tfcJtig erweiff. Gin Gaum f»at Das tmmit*

*el6are 'Princip Der SEBirffamfeit in fld), «nt» erzeugt

vermöge Deefelben Blätter unbjrücbte; fofern beließt

unD wirft er Durch Olatur; tvirb Das j)olj Dessau*
mes }u rtuetn ©cffel verarbeitet , bängt feine Gcfchaf*

fen^eit, als ©effcL, von einem principe atiffcr tj,nt

ab; ba« Jjjolj, als ©effel, bcjlc^t unD wirft Durch

Annjl °).

Gep Der Statur im weitern ©ijine laffen jTch

an ihren ^ubivibuen vier Urten Der ©rünbe un&

Ur fachen unterfdjetDen : ») Die 3Jla teric, woran«

eine Grfcheimmg wirb; b) Die Jorrn, welche Den Ge*
griff Der Grfcheinung beflimt; c) Die wirf enbe Ur*

fache (caufa ctficitps),; d) Die Gnbnrfad)e (caufa

ünaiis , Urfad)e nad) -einem vorhergehenben Vernunft«

begriffe vom 3Wf<fe)• ®ie wirfenD* Urfache ifi

Da« princip Des Gntffefnt« ober Tfufhörcns einer Gr*

febeinung als foldjer. ©ie fanti bloß Der iDlöglichfeit

nach (potentia) ffatt finben ; Dann iff (!e nidjt mit

Der SßSirfung verfnupft; ftc fann aber aud) adiu

fid) erweifen, unD Daun ifl fte von Der dßirfung uns

jertrennlidj. Gep 2luffud)ung Der Urfadjen muß man
jur lebten hinaufgehn; aber ein ftortfd)ritt in’s Um
enDlid)e_h«&t alle Olaturwiffcnfchaft auf. Sfriffore*

(es berührt h'* r auch Den von ältern ‘P^ilofcp^jcu

geführten ©mit, ob © l ü cf (Tv%tj, fortan»J uuö

3ufaU Jo avTo/xctTov , cafus) $u Den 01a t nr u rfa*

eben }it rechnen fepen. Ginige Ratten es geleugnet,

tmb alles aus beftuntett Urfachcn erflären wollen;

anDerc fyatttn Dem 3 lMalle Die gauje Olarur »berge*

beti, wie j. G. Die K t o m i ff e n.
1

1t. verwarf bepbe

®epiuuigen, unb betrat einen SJIittelweg. 3r«i;lic^

tonnen SDinge unD Gegebenheiten , Die gcwöh»iich,

, „ .oDet

*) Aufc. phyf. II, i, Mctaph.XlI, init.
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ober immer, ober nothwenbig, ftc^ ereignen, ihren

llrfprung nicht Dem ©lüefe ober 3ufaile oerbanfen;

ober tiefes gilt nicht von allen Ereiguiffen, unb folge

ltd> finb ©lücf tinb 3ufall Vorlauben. 2Benn etwas

unerwartet unb gegen "2lbflcht gefchicht, h e '|jt f6 ein

3ufall; begegnet er einem vernünftigen Sßefen, unb

hat er Einfluß auf Deffen ©lücffcligfeit, fo ifl er

©lücf ober Unglücf; alfo bas ©lücf ifl inmiet

ein 3nfall, öber ber 3nfali »ft nicht immer ein ©lücf.

2tus biefen gegriffen erhellt nun auch, Dafj ©lücf

unb 3ufaU nicht erfle Urfachen ber 3?atur fepn fbuneu;

beim |Te fe(jen immer fdjon Urfachen vor au S, b»r<h

welche fie felbfl wirflid) werben **).

$)a(j ber SDtenfch nach Q3ernunftbegriffen von

3wecfen Raubein fönne unb gcrobhnlich h>anble / unb
&a(? biefe begriffe unmittelbar feine 5Birffamfeit bw
fiimmen, war eine $hat

l
a(b t 0(0 ^cwu^tfeijns, wel#

che bie $>hilofop()en nicht bejroeifeln fönten. 2lbet

ob bie Statur auffer bem ®tenf<hen bep ihrer SEßirf*

famfeit En bj werfe oerfolge, war nicht fo entfehier

brn. Es gab pbilofophifch« ‘Partepen, welche eine

felbflflinbige 3mecfmäfligfcit ber Statur in ihrer

tigfeit leugneten, entweber weil fle gewiflormajjen Die

Statur (bie ®innruwe(r) Aufheben, wie bie Eleatie

fer, ober es mit bem (Spfleute bes 3ufalls hi«llMU-

2lrifloteleS «fl QJerth«ibiger eines objectiwen.

5>rincips ber Staturjweef m&fjigfeit, ohne

Doch bie Efiflenj besfelben hinlänglich ju begrün*

bei» unb begreiflich ju machen. Ec folgerte es

gerabeju aus ber Analogie ber Staturerjeugniffe mit

ben Äuuftprobncten, unb ber Statur als Qailbuerum

mit ber Äunfl, ohne fid> weiter nach Der SOioglich*

feit besfelben ju trfunbtgen. £>i« Staturerfcheimm*

gen

*) Aufc, phyf. II, $. 6.

4
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flen Pinnen Weber notbwenbig fo fepn, weil biefe
Üiothwenbtgfeit in ber Erfahrung nicpt burchweg ein/
triti; noch Pinnen fie jufdllig f0 tneif |ie

«ntweber nothwenbig ober bod) gewöhnlich auf Dtcfelbe
2lrt erfolgen. 2>ie ©pinne mad)t i(jr ©ewebe, bic
©d)n>a(6e ihr föefl, bie 3(meife fammelt ihren iQor«
tatb, ju>ar ohne Söernunft unb alfo ohne 3ocen v>on
BroecPen, bloß nad) einem natürlichen triebe, aber

'

bod) §u 3wfcfen, unb biefe Olaturtriebe richten |id>
immer im SSSefentlichen nach bcrfetben Oiegel. j, ec
SBirffamfeit ber Oiatur hier ift bie ttehnlichfeit mit
ber ÜBirffamfeit ber £nn(i utwerfenubar. Seicht
minber bctfdtigt bie £rf»b.rung ben (Saufialjufaniuieit«

fc
an9 nach 3«>ecfen (nexus finajis) im ganzen Unioew

fum. £>ic Statur muß alfo in ihren «probucten einen
3®ecf beabfichtigen, unb ^ierju muh eine Anlage in
ihr »orhanben fepn, ob fie gleich ihren 3wecf juwei«
len »erfehlt, wie bep ben 3Ri«geburten, non benen
aber bo<h feine 3n|iauj gegen ihr 9>rincip ber 3n»ecf;
mäjjigfeit her9en°mmen werben mag, ba fie anffer
ber Staturregel fich ereignen, unb bie Statur ftc nie«
mala al» folche beabftchtigt; beim bie EWiUgeburten
entliehen nur, wenn bie Statur in ihrer eigentbünu
liehen üolifomnen SEBirffamfeit gehinbert war. £>aw
au«, ba£ bie Statur feiner Ueberlegung fi^g (per«
«unftloo) fep, jiicfjt nicht, ba£ fie nicht nach 3wecfeu
wirfe. fluch bie &un|l überlegt nicht immer, uub
Wirft nicht« befio weniger jwecfniüfjig, ®ie tfunjt

«hnu Statur nach, unb ergdnjt, wae biefe um
poüenbet ld|jt. Ueberhaupt ba man bod) einmal ber
Äunft 3«urrfi»Ä§igfeit in ihren Sßirfungen jugeiieheu
uiup ; warum will man fie ber Statur abfprochen ?

SEBenu bie Statur ba« $>rtncip ber iöewe*
gütig uub 3} erd n be rung ifi, ober in ber gegen«

.
asupie * ®t|cb. p. ppiiof. 1. ». U feit»
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fettigen SBirffamfeÜ Der «iaterie, gornt unb <Prü

tjatiou betfefct, fo bebarf Die Bewegung fclbfi, auf

tt>efd)ec alle SBerAnbetu Ug beruht, nod) einer ge?

naUcrn llnterfud)ung ;
beult Die 9iatur bleibt noch

immer uncrflArt, fo lange bie ^croegung unerfldrt

ijt “Jltiflotete« ^at Öie 2ßid)tigfeit Des «Problems,

tield)eö bie Bewegung beut gorfcher barbiettt, in

Ihrem ganjen Umfange eingcfe(>n, unb er fcot aud)

allen fetnen ‘iiefjtnn Aufgeboten', um bie vOßifjbegierbe

,u befriebigen. 2>ic ie^re pon ber ^Bewegung , als

©egenftaub bet Sftetaphpftf , hat in ben gangbaren

©bflemcn uadj if)tn bis auf bas Äantifche, feine

©noeitcrungeu unb Berichtigungen erhalten. 3Kan

hat nur fortgefa(>ren , bie abipeidjenben 23orjlellungS;

arten Darüber ju »erfed)ten. <£s fam ben» X jurbu

bevfi Darauf au, ben ©aug ber Unterfud?ung Por»u;

teidjuen. 6ie nutzte betreffen: i) ben Begriff Der

«Seroeguug überhaupt; 2) i^e n-othroeiibi*

gen unb allgemeinen ^ebingungeu; 3) bie oers

fd)iebencn Urten Der Bewegung unb ihre allgenrn*

neu ©efefce; 4) Die©tunDe ber Bewegung in

ben SRatut pri»<ipi«n unb Dem gegeufeitigen 33ew

bÄltuiffe berfelben; j) Den lebten unb oberflen

@runb bet Bewegung (motorem primum).

SOSas jjunÄcbft ben Begriff ber Bewegung
überhaupt anlangt, fo h«t i&u X folgeub'ermafcen

entwirfelt unb feffgeflcüt. Wie Bewegung (x<wr-

<r;f) fe£t ein bewegen beö (y.ivrirmcv) , unb ein

B ewcgltchcö ober bewegtes (je^rev) porttus.

0ie ift alfo ein Q3ecb<Utuifjbegriff (etc ruv 7t^os r/,

ad aliquid). geruet fann fid> alle 'Öemegung nur

auf porban^ene £>inge bejiehen (cvk e<?< r.tvwir

nuf* tx 7rf«vju«rre). 3)enn alles, n>as bemegt

(peräubert) wirb, bcjicht jid; cnwebet auf bie ©uk
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her ©riecfjett 6t$ auf0ej*u$ ben (Smpmfer. 307

flanj, ober bie ©röfje, ober bie £lualitüt, ober Den

Ort. ©oeiel Äategortecn beß Dingeß, alö fo(d>en^

eß gicbt, fo viel mitten ber Q5eroegung giebt eß

auch ; aufferbem aber fann eß Peine Bewegung weit

ter geben. (Sin Sttoaß (©ubflanj) bat eutwebee

biefe iBeflimmung ($orm), ober cß (j«t biefe 23et

ftimmung nid)t (9>ri»ation); eß bat biefe® röfje,

ober nic^t ^ ifl j. 35. entroebet oolienbet ober unvoUeit«

bet; eß bat biefe Qualität, ober nicht, ifl j. 3>.

»eifj ober fd^marj ; eß £at biefe ober jene Dt i d> t x n g
im SXaunte, nach oben ober nach unten, leicht ober

fdjroer; alle« biefe« beruht auf Bewegung ;
allein bie

^Bewegung ifl auch nur unter biefeti Äategorieen beß

Dingeß möglich. Die Bewegung überhaupt
ifl baß auß ber9Jl6glichPeit juriSSirflichPeit

öbergehettbe Ding, foferu eß jur 2Birflid)t

feit ubergef)t (H tö iuvcc/Afi ovtcs mtsKcx,* 1**

i TomTGVy Kivtfais «<>«). Dt* SBerdnberung ifl

ber Uebergang beß möglich 3Seranberlid)en

jum roirflich 3$er dnbetlichen, foferne ber Ue*

bergang gefchieht. Sin Ding ejriflirt enttvebet ber

9Jiöglich feit nach (potentia), ober ber 2Birf lieh?

feit nach (aäu). 2ltifiotelcß nennt aber ein

Ding, foferne eß baß ‘Princip ber Bewegung
in ftch h«t/ eine (Sntelcchie (to evTeAfg e^cv), weit

<heß baß ooüflünbige ^Priucip beß Uebergaugeß roui

möglichen jum wirflichen ©epn beft^t. 3)1 ein

Ding blojj ber SJJöglicbfeit nach oorbanben, foult

ihm feine (5nteled)ie ju ; ba ifl eß nur Ding y.ctr»

Svvufxiv, foll eß aber roirflid) werben, alfo ein Ding
rar’ evegyeutv , eß fetj nun, bafj eß an fid) fclbfl

3E>efliinmungen unb QSerünberungen h**®orbringe, ober

an anbern Dingen, fann biefeß nid)t ohne (£ titelet

d)it gefdjehen, bie in i^nt »orbanben fctjtt ntufi.

U 2 Denn
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&enn biefe ifl baß $)rincip, rooburch baß blofje 93 er*

mögen (
’ßwx^is

,
potentia, bie 9)lcglichfeit ju fepn

unb ju werben) in bie SBirfli dff eit (cvefyeixv,

adtum) übergeBt. (£ß muf? fTd> Bierbep ereignen , bafi

in Jjinftcbt auf oerfchiebene SBeflimmungen , bie ein

SDiug jugleich Baben fönte, eß jugleid) blofj 2>ing

xxtx Swxfjtiv, unb £>ing xxr eve^yeixv ifl. 3.^0.

baß Gaffer, weldjeß erwdrmt (mithin bewegt unb
perdnbert) wirb, ifl £)ing xar’ evr$yeixv, foferne

eß einen geroiffen ©rab ber SBärme erreiche Bat, unb

ba fe|t eß aud) eine innere ober dunere <Sn tele chic

porauß; foferne baß SDßaffer aber noch eineß BöB«n
©rabeß ber SBärnte fd^tg ifl, ifl eß jugleicB

JDing xotret Suva^uv, unb fe^t infoferne feine (£ute*

I e d> i e oorauß. Jjierattß fiiefjt baß Diefultat, baf? ju

jeber Bewegung, woburch auß einem JDinge v.xtx
' iwa/xtv ein SDing kxt evt^ynxv wirb, baß JDiug

v.xtx Swxfjuv eine notBwenbige 5)ebingung fep ; bafj

atfo baß Vermögen (Swupic') jwar nie S£ßirfiid>feic

(mfyFfce) werben finne oBne (Sntelecbie ; bafj aber

auch bie Sntelecbie immer baß Vermögen {Swxfxtv)

poraußfeBt. $>enn alle ©ntelechie ifl nur 9>rincip

beß lieber gangß auß bem 6 gliche n|jnm 203 irf*

liehen. 35ie ^Bewegung finbet iibrigenß in bepben

flau, fowoBl bem SBewegenben, alß bem 93 e w e
g*

t e u , nur nach einem »erfchiebeuen ^Begriffe. £jaß
SBewegenbe erjeugt bie gorm in bem bewegten,

unb biefeß nimt biegormauf. 2(ber baß © r j c iw

gen, wie baß 3ufneBtnen ber gotm, ifl SBe»

wegung (adlus) **).

5Die ^Bewegung brüeft ein ©ontinuunt auß;
alß folcheß fann fie enblich ober unen blich fepn

;

eß

*) Ariflot

.

Aufcult. phyf. III, I. 3. 3. Mctaph. IX, I.
• XI, 9 f«j.
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eb ifl bafcer erforberfidj, ben 95egr»flr beb Unenbli«
djen überhaupt ju erwägen. O^ue^in hängt berfelbe

mit bem SÖegriffe bec Statut nad) ihrer &uanti«
tdt uub Qualität, unb mit ber 33orfMung bec

3eit jufammeu, fo bafj ec in bet^hotff gar nid>C

übergangen werben bacf. ©d)on bie dltern 9>t>Hofo#

ph«n, bemerft tfrifiotelec, ben SBegriff beb

Unenblid>en auf mannidtfaltige SEBeife $nr fHaturerflü#

rung angewanbt. Die9)pthagoreer gaben bem ©lei«

eben (ber üJlaterte) bie Unenblid)feit; $)lato fegte

bem © r o fj e n unb £ I e i ti en , unb auch ben 3 b e e n,

ilnenblichfeit bep; bepbe hielten a(fo / wie 21. cb bti

ftimt, bab Unenbliche felbft für ein pofttivee (itwab

(owtctv), nid)t für bab 2fccibenb eineb Stwab (cu%

ms avpßtßtiKos tivi eTtfo) , aAA’ ds cuaixv ctvro ov

ro ct7rei{ov'). Die ©ert&eibiger immanenter phpß«
fd>er <Principieit, wie bie 3°nif<ben unb einige anbere

9>DÜofopf>en , führten entweber bab ltnenblidje auf

ein bejlimtes Element jtirücf , leugneten aber bie Un«

enb(id)feit ber (Elemente fefbfl; ober fie behaupteten bie

Unenblicftfeit ber Elemente, wie 21najra gor ab bie

ilnenblid)feit ber Jpomoeomerieen unb bie Uticnblid)feit

ber ©efialtcn ber ©runbfirpereben , welche bur<h ge«

genfeitige Berührung fid> entwirfeiten (ex rr\s 7tav<r7!t^.

piots rav %r\fxxT03V rp d<Qr\ awr/jes ro cAreifcv eivat).

Unbere nahmen bab Unenb(id)e für ein ^rincip au,

bab unentftanben , unwergänglicb, alleb enthaltenb uub

regierenb, ein gbttlidjeb ÖBefen fen. ÜHan Faun bab

Unenblid>e (ich vorßeUeu, uub bie ©efehiebte bocu«

mentirt biefe 33orflellungbarten, alb 3 c * ^ ohne 2Cn«

fang unb Sube, alb unenblid? theilbare ©rbfje, alb

ewigeb £tttßehu unb ©ergehn^ «1® einen 33er«

fiaub , ber bab Untublid)e benft, alb unenblicbcn

. Kaum jenfeit bec ^imiuel (ber ©innennvlt) , ber,

U 3 wen»
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wenn et einen uttenblidjen Äcrpcr m6glid)erweife btt

faßen fan»/ it»< wirflid) befafeit wirb, weit bei)*

ewig vorhaubenen Singen l

3Ji6glid)feit unö QBirflid)*

feit einerlei ßnb. (Eine Unterfuchung biefer SSorflcts

luugsarteu tmb ihrer ©öltigfett fatm aber erft öeu

wahren 'Segrjff Des ilnenbiichcn uitb feine ‘Jlmvenbbar#

feit feftfiellen , imb Damit Kriterien juc >Seurt^etlung

Der obigen <p()ili>fopf;etne über Das Unenblicbc gewäh*

ren. Sas 2Bort litte nbl ich wirb in vcrfchicbenem

(Sinne gebraucht. (£$ beDeutet: a) Dasjenige, was
flcf) nicht Hießen laßt, weil es fein meßbarer ©egeit*

ftanb ijt. ©o fann man Die ©tintine nur (jbrett,

aber nicht fe^en 5
b) Dasjenige, was ftd) jwar meffett

I<i§t, aber ein euDlofes ü)laaß haf / J- ber unenDs

lictje [Raum; c) Dasjenige, was ßch fautn mejfcn

läßt. SiefeQ3ebeutung iß nur Dem gemeinen ©pracf>*

gebratidje eigen, unD hat Peine philofophifhe ©ük
tigfeit; d) mas fTd> meflen läßt, aber feiner SJlatuc

nach feinen wirflicheit ©reujpunct (adu)hat, j. 03.

ber Strfel; e) was einer uneuDlichen 2lDDition unb
Sivifton fähig iß, wie arithmetifche uttD geomctrifche

©reffen. 3» ber erßen 35eDtutuug iß Das Unettb;

liehe mit Dem Unbcjiimbareu Der intenßven Clualität,

wie j. 05. mit Dem realen ©rabe einer (SmpftnDung,

Der nie ein — o werben fann, ibentifch, unD gehört

nicht hierher. Sas Uneubliche muß als folches ein

meßbarer ©egenßaub fepit. Sas Unenblicbc in Der

Dritten 05cbeutmtg, um Die 03eßintmung biefer ju

«ntictpiren, beruht theils auf einer wirflid) conßruitj

teu gigur; theils feßt cs Den begriff Des UncnDlid)*
t hei Iba re 11 voraus, unb von Demfclben ab;

es foutt auf Die ©nltigfeit Des lc(}tcru an. 211 fo blie;

ben mir Die jsvepte unD leßte "OSeDeutung Des Unenb»

liehen. Der ttttenbliche Äbrpet, uttD bie unenD»

•liehe«
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1

licken aritfcmetifdjen unb gcomettifdjen
©cöjjen, ju erlÄuteru übrig.

hierüber (>at TfctftoteCeö nadjjlehenbe lehren

frflgefefct: (Srjllid): Sin reales UncnblicbeS
(««flu), Das wen Der £örper»elt verfd)ieben wäre,

fann es nidjt geben. $>enn cnt»eber »öre cs eine

©ubflanj, »eil alle fmnlicbe <})rübicate »ou ibm
getrennt fegn follen, unb ba wüte es unteilbar, »as
Dem 'QJegrijfc bes Unenblid)en »iberfpriebt, bas ge*

mefjett ober geteilt muf? »erben tonnen ; ober es

»ürc ein Sfccibe ns, tmb ba »Are es nid)t nnen b*

liebes $>riucip, fonbern Dasjenige »Are es, D-iti es

als Sfctibens itt()Arirte. 3 Wf *? tcn6: Sine« um
en blichen Körper fann es aber and) nid)t geben;

Denn jeber Äörper i|l burdj feine §lAd)e begrenjt.

(Eben fo »enig fann eine uncnblidje .Körperwelt
Der 3«hl nad) ejriftiren; Denn jebe 3a ^l »ft beflimbar;

Das Uitenblicfyc, als fold)es, ifl unbeftimbar. 2lm^

Die (Elemente, aus Denen Der Körper {üfammengefe^t

wirb, fönneu uid)t unenblid) fegn; »eber alle, »eit

ftd) mehr Unenblidjfeiten nid)t mit einauber vertra*

gen; noch eines berfelben, »eil es fonft vermöge Der

Sontrariet&t Der (Elemente Die übrigen auffieben »ürbe.

Ohnehin ^aben Die (Elemente ifcren Ort jur ©renje.

^Drittens: (Es giebt alfo überhaupt fein »ir fr

liebes U neu blieb es (actu), fonbern nur ein Um
«übliches Der SÜlöglichf eit nach (potentia).

2triftoteleS erinnert, Dajj Die Mlten bas Unenb;
fid)‘e unrichtig für Dasjenige erflört (jAttcu, jenfeit

fceffeit nidjts mehr angenommen »erben
fön ne. 3» biefem ©intie feg baß Uniöcrfum um
enblith- ©ic hAtten »m ©egentheile bas tlnenbiiche

für Dasjenige erflAren follen,
j
e n fe i t b c ffe n i m ui e c

nodj etwas angenommen »erben, ober von
U 4 » e U
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Gütnfcitung : l Ue6erfi<$t ber Wfofopfjie

Welchem immer etwas abgejogen werben finne*

©eroifiermafjen ibentifteirt alfo 71. bas Unenblid)e
mit ber il c ut ate r ie *). Uebrigens wirb bit iOi <u

tbematiP md)t babureh aufgehoben / wenn man Das

reale tlnenblidje (adu) aufhebt. SDenn bem SDtathw

matifer ftebt ec immer frei?, bie arithmetijcbeu unb

geemerrifchcti ©roßen in’s UnenMiebe fort}ufc£en, ba

lad Lluetiblid)e ber 'Di 6g I i d> f eit nad) gegeben ift.

2llle Bewegung gefd)ie{)t im Di au me, in web

ehern and) alle OiaturDinge erfdjeiuen. £>ajj ber

Otaum (tottos') erifiire, wirb eben burd) bie 6r»

Iid>e Bewegung ber &6rper bewiefen, weldje alle

ieugner becfelben alc
<

£h‘ufache wiberlegf. Sc giebt

einen gemeinfd)aft(id)en (Kaum (Ort), fofern er mehr

Äerpet befaßt, unb einen eigenthümliehcn, fofern er

nur einen einzelnen £6rper begreift. 35er Kaum i|t

weber ^orm, nod) Materie; benn biefe laffeit fidj

nicht non ben Srftheinuugen trennen; ba hingegen

ber Oiaum von Demjenigen getrennt werben fann , was

er enthalt, wie ber ©dj)laud) »on bem 3Ba|fer in

ihm. 3Cie eine in bem atibern enthalten fep, fann

ntan fleh auf acht 2lrten »orfiellcu : a) wie ein

in bem 0an;en; b) wie baS 0auje in ben ^heilen;

c) wie bie ?lrt in ber 0attuug
;
d) wie bie ©attuug

in ber 2irt; e) wie bas TfccibenS im ©ubjeete, ober

bie 8°rm in ber QJiaterie; f) wie bie SBirfung in

ber Urfache; g) wie bas 'QJejwecfte im 3wecfe ; h) wie

im Räume. 3m Dian me aber ifi ein 3>ing im

cigent(id)fien unb fltengfien ©inne enthalten. 9iid)tS

ejriflirt abfolut in fid) felbft burd) ftch felbfl unb

iirt ^ejiehung auf feinen 35cßanb als ein ©anjes;

es fann nur in QSejithuug auf einen feiner 'Jheile

uub burd) ein anbereS erifiiren. 21 rifioteles will

mit

*) Aufc. phyf.III, g -8. Mctaph.XI, IO.
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mit biefem ©afce anbeuteti : tfufferhalb bem Dtamite

fami nicht« wie ein abfolute« Ding vorgefiellt tuen

ben. Der 9iaum hat folgende (Eigenfchafteu: (Ec

ift von bem, was er enthält, wefentlich »crfd^icben,

unb läßt fid) von biefem abfonbern; bennoch i)\ er

bem (Etwa«, bas er enthält / Insofern gleich, al« ec

etwas entölt, unb ift mit ihm fimttltan. (Sr h<U

Xbmefungen , nicht blofj ln bie länge unb Breite,

foubern. auch in bie ^>6 (>e unb tiefe. 3eber Ä'örpcc

jtrebt nach feiner Statur jn bem ihm gemäßen Orte,

unb bleibt in bemfelbeu. Der Ort (Oiaunt) ifi alfo

bie äußerfteunveränberlicheÖrenje be« um/
fd)liefjenben Äörper«, unb ade« ifl in einem

Orte, was von einem anbern Äirper umfcbloffeit

wirb. Der Ort felbft ifl fein Äirper; beim fein

Äörper fann ben anbern biirchbringen , weil jeber fei/

Heu Ort genau ausfüllt. 5Bus über ober außer fleh

feinen .Körper weiter hat, ifl auch nicht in einem
Orte, wie berJpimmel, bas Univerfum. Spat

ein Äerper ben feiner Oiatur geraden Ort erteilt,

fo ruht er; bah»n ftreben alle .Körper, wie ein abgc/

riffener theü jum ©anjeit , ein Sffiuffertropfcn ju bem
übrigen ÜBajfer. Die 33erfcbiebenheiten be« Ort«,

Oben, Unten, Dlcchtß, Hufs, hoben aud> ob/

jectiven ©cunb; finben nicht blofi relativ auf bae

erfennenbe ©ubject fiatt, banach biefe« feine läge

üubert. Da« (Element be« geuers flrebt immer nach

oben, unb ba« (Element ber (Erbe immer nach unten.

5Jlit bem 91 a um e ifl ba« teere (to Ktvov, Va-
cuum. Inane) nicht }u verwechfeln , wie von (Einigen

»or bem 3riflotele« gefchehen war. Da« teere
an fich würbe jwar richtig erflärt für ben Diuuttt

ohne allen pofttiven Inhalt; einen folgen leeren *

Dia um, ober ein folche« teere«, giebteeaber über/

U 5 «tf
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c(I nicht. <2d)on Mnajragora« h°tte Die gemeine

£5orfteUung«art vom leeren $u berichtigen gefud)t, unb

gejeigt, bap $. 03. ein, leerer tSchlaud) nicht leer, fow

bern mit Inft erfüllt fei). 3injn>ifd)cn hatte fr baniit

bie Qiichtejriflenj be« leeren nicht beroiefen; er hatte

iiut bie Diealität ber Inft Darget(>an. 2|ene Olidjtcrü

ftcnj De« leeren bemühte (ich alfo Mt iflotele« noch

befouber« gegen bie ©rünbe ber Ol t o in i fl e n (beö

ieucipp, SDcmofrit nnb (Spifur) ju behaupten.

SDicfe nahmen ein leere« an, in welchem fich bieäör*

. perwelt befünbe, unb ba« aud) biefelbe bnrd)briiigf.

(Bit folgerten e« ans ber Bewegung, bie, wenn fit

nicht in einem leeren Dtaumc vorgehe, unmöglich fdl/

unb beriefen fich *ugleid) «ufbie Erfahrung, baj; ba«

05olumen ber Körper jnfatnmengebrticf't werben faitn.

Olriflotelcö fe^te biefen ©rünben entgegen, taf?

gerabe bttrrh bie ‘Mitnahme be« leeren bie '))J6glicb*

feit Der Bewegung aufgehoben werbe, weil cö int

teeren fein Oben unb Unten gebe, feinen ©runbber

Oiichtnng ber Bewegung, feinen ©runb ber Bern»

gttng ober Diuhe überhaupt, ferner bie ©efcbwiufcigc

feit ber Bewegung verhält fid), wie bie SDicbte bet

SJlaterie, burd) welche fic forrgeht. 91un ftnbet aber

jwifchett bent leeren nnb bent Äörpet gar fein 95«c

l;ältnifj flatt ; alfo hat auch bie Bewegung bureb bie

Materie ju ber burd) ba« leere fein Berhültnifj, reatf

ber ©cfahrung juwiber ifl, ipbem jebe Bewegung

in einer beftimteu 3 fit gefchieht, unb bie Bewegung

ber 3«*t nach }tt einer aubern Der 3*it nad) im 0>ct<

hältniffe fleht, laugfamer ober gefchwiubcr ifl.
äßrnn

bie Mcomifleu ba« leere für bie Urfache be« ni«hc

unb minber dichten ober locfern erflürtcn, fo tonten

fte c« nur, um bie 'Bewegung bc« locfern, al« bcö

ieid)tcn , i« bie .»pobe begreifitch $u machen ;
ben öft

BertW
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^Bewegung beß ©djtpereu nieberrodrtß bcbtirftcti fic

baß teere ntdjf. Stßenu fTe min bie QJewegung beß

©d)tpereu ofme baß teere erfldren jti föntien meinten,

fragt 2t., warum nid)t and) eben fo bic ^Bewegung

beß teilten nad) Oben? ücberjjatipt fann bte Q3e;

»egung olptic baß teere gefdjeffett, weil bic llrmnte*

rit mir ber 5Jicgltd)feit nach (potentia) cjrifiirt, nnb

für bic 3(ufnaf>me unb ‘Prtoation jeber gönn ent»

jjfiinglid) ifh ©ie fann bafier halb fteiu, halb gre§,

balb bidjter, batb locfercr werben, c(jne fcaf? ’IRatc»

ric (»injugefefct würbe ober pcrloren ginge. SDarauß

lüfjt jtd) beim aud) baß 3ufrtmn,fnpref[cn beß Q3o(u*

mmß ber Körper erflären. 3)ie feinem 'Jlpeildjen

ge(w btird) ben £>rucf in bte tOfaterie fecundum po-

tentiam über; befjwegen neunten bte übrigen ‘J^eite

einen fteinern <Pla(3 ein. Oiad) ber 2lriflotelifd)en

$(>eorte, fofern fte ben 2ltomifien entgegenffanb, f>ci|jt

eß atfo: ©ß giebt feinen objeettpen leere«

fXautn (Non datur Vacuum); wo£l aber giebt cß

»inen objeettpen Ort (erfüllten fXauni), ober eine

©renje ber einanber um fd) (iefjcnbett Ä6r*
per. 2f. berührt ttod) einige falfdfe ©rflärungett beß

teeren, weldje bie älterit <P§t)fIfer gegeben Ratten;

j. 'S. cß fet) baßiettige, in welchem uid)tß ©d)wercß

ober ieid)teß anjiureffcn ifh QBdre biefe ©rfldrttng

gültig, fo rodre ber fPunct baß teere, in welchem

freplid? 9ftid)tß ifh ©ben fo ungültig tfi bie ©rfld*

rung, baß teere fet) baßjenige, in we(d)em ttid)tß Q5e;

fimteß wor^anben ift, feine fürperlid)« ©ubfknj;
beim unter tBoraußfefjuitg ifirer Diid)ttgfeit würbe bic

ffRatcrie baß teere fet;n, maß fldt) wiberfpricf)t.

$Die ^Bewegung gtfd)ief)t in ber Seit« £>& bie

Seit ettvaß SBSirfticheß fet), unb maß fit fei), ifi

ftfrwet $u beflimmeu. «©ie fcheint uidjtß 2ßirfljd)eß

4»
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3i6 Einleitung: i.Ue&erfu^tfcer^hilofophie

ju fepn, weil ftch feine 5^eile bei) ihr untetfcheiben

laffen. $)aß Vergangene war, unb ift nicht; baß

ÄAnftige wirb fepn, ift aber nicht. SDa nun piew

auß bie unenbliche 3 e *t befielt, fo fdjeitit fie Aber«

haupt feine SEßirflichfeit (tstnotv) ju hohen, inbeut

fte auß £t»aß befielt , baß nicht i fl. SDer gegen»

»Artige 'Mugenblicf (Moment) ift nicht alß ein

$h«il ber Seit ju betrachten; benn ber *i^eit mufj

(in SDtaaf? haben, unö baß ©anje mufj auß Stilen

jufanmtengefebt »erben fAnnen, bie 3««t Aberhaupt

aber fcheint nicht auß Momenten jufammengefe&t
ju fepn. $)ec 3f‘tpunft, welcher baß Vergangene

vom ÄAnftigen fdjeibet, ift nie fefijuhalten, »eil

er uicht mit bem Vorhergehenben jufammenhAngt.

SDaß Vorhergehenbe mufj noth»enbig vergangen fepn

;

eß fann aber nicht in ftd) felbft vergangen fetut,

»eil eß ejri flirte; bafj aber baß vorherige 3efct in

einem anbern Sfefjt vergangen fet), ift umniglich;

olfo eine objective ftetige Dieihe 3eitmomente, »o
jebec ^heil für ftd) meßbar »Are, giebt eß nicht.

Unter biefen Umftänben ftnb bie verfchiebenen SDtet)i

nungen ber Altern fPhilofophen Aber bie 3<it nicht jb«

frembenb. Einige hohen bie 3 eit für bie Ve»e;
gung beß J&immelß erflArt; anbere für bieJ&im«

melßfphAre felbft, SDie festere SDlepnnng verwirft

21. gerabehin alß einfAltig. ©egen jene erinnert ec

unter anbern: i) bafj wenn mehr Fimmel fratt fAiu

ben, »Arbc für jebe befonbere Vewegung einte Jpim/

tttelß eine befonbere 3«it fepn ; alfo »Arbeit viele vew

fchiebene 3(it(n ingleich fepn; eß ift aber nur Eine
unb überall biefclbe 3«t; bie Vewegung ift halb

langfamer, halb gefchwittber, nicht bie 3«t; jene

Wirb burch biefe genteffen; bie 3( >t f«nn aber nicht

lurch bie 3«t genteffen werben. 2llfo ift bie 3**t

nicht

t
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tiicfyt mit bec Vetuegitng ibentifd). ©leidfmohl fd)lteßt

H. richtig , ba bie 3 cic objectio an fid) uubeflimbar,

jrcar uid>t mit ber Bewegung ibentifd), aber hoch-

bas SDlaaß berfelben ifl, baß fte mit bec 33emegung

unb Versilberung nothmenbig rerfiiupft fepn muffe

;

beim ohne mahrgenomnune Versilberung nehmen mir

and) feine 3*i* ma^r> mie in einem tiefen Schlafe.

Demnach ifl bie 3*** SDiabß txtr Bewegung unb

VerAtiberung in Tfnfe^ung i^rec ©ucceffion, bes Von
hergefjenben unb Jolgenben habet). Die 3eit an ber

Vemegung ifl ein Kontinuum nid)t in bec SEBicflich«

feit, fonbern nur m ber Vorflellung. DerVerflanb
utuerfdjeiber bie ^eiie ber Vemegung als fuccefjt»

unb bauernb; er wrfnupft bie Momente, mie ber

fPunct bie ‘Sfmfc ber iinie; nur baß biefe bleiben,

bie Momente immer verfc^minben. 9lad) biefem 35 e;

griffe non ber 3eit beflimte X nod) folgenbe SBlerf*

male berfelbett. Sofern bie 3<it als ©laaß betrat^

tet mirb, enthält fie ein Äleinfles; als Kontinuum

betrachtet ifl fie in’s Unenbliche t heil bar. Das Viel
ober Sßenig begeht fid) auf bie 3eit als ©laaß;
bas lange ober Äurje auf bie 3eit als (Eontinuum.

Die 3*it als Dauer ifl biefelbe; als Vorher unb

Sftadjh<t ifl fie »erfchieben. 3 f it unb Vemegung
meffen fief) gegenfeitig. Dinge finb in ber 3eit, heißt:

Dinge perben burcf) bie 3*it gemeffen. ÜJlan nennt

bie 3<it mehr bie Urfache bes VergehnS unb ber Vew
geffenheit, als beS <£ntfle(>n0 unb bec SEBiffenfchaft;

benn fie ifl bas ÜJlaaß ber Vemegung, Snbert, ent*

flellt bie Dinge, unb nähert fie betn Untergange.

Daher ifl ber.Vegriff 3 eit auf emige Dinge nicht

anmenbbar. Die 3eit ifl auch bas SÖlaaß ber Dtuhe,

mie bec Vemegung; beim fie iflbasSDiaaß ber bafepen*

ben 5orm, mie ber Q^rioatton. 2tlle Vemegung unb

Vet*
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SÖeranbmmg gefleht in ber 3«t; baher ifl biefe

in ber ganjen ©innenwclt al« bem 23emeglid;en an#

jutreffen. 2Beil übrigem* bie 3 eit ein üftaafj ifl,

fein 'tÖtaajj aber pcb ohne ein meffenbeß ©ubject
beufeu Üfjt, fo wirb/ wenn man bie« meffenbe unb
fxjrirenbe ©ubject (bie Anteiligen j) aufhebt, feine

3eit feqn (E< je /utjjW «AAo netpuKev, i\ ufiQ-
(XtlV, KCtl VW, CcSvVUTOV, BIVKI %fOVOV, \pu.

XUS (*ri ovarf). $>ie er|ie bec 3««»/ Ober tJielme^c

baejenige, wa« alle Seit be|limt, ifl ba« QKaajj ber

erfien Bewegung ber oberflen ©phdre. $5 iefc erfte

^Bewegung ber obcrfien^Sphdre ifl eine freißförmige.

£>a(*ec Drehen ficfp alle ©innengegtnfMnbe, foferne |ie

in ber Seit bewegt werben, in einem beftdnbigen ifreiß#

laufe berunt *).

Dtacb l£rldutcrung ber begriffe pon Bewegung,
ütauin unb Seit, geht tfrifiotcle« jur Unterfu^ung
ber §rage fort: ob ba« (Sontinuum in’« Uneublidje

teilbar fei;, ober uid;t? Er erfldrt ftd) für ba« Er#
flerc; beim bie iiuie alö ©rö(je befielt nicht au«
9>uncten; bie Bewegung nicht au« abfoluten SÖerdn#

bertfieiten (mutatis efle); unb bie Seit nicht au« ab#
foluten Momenten. SBeflduöe bie tinie au« <Puntren,

fo hieugen bie ^mictc entweber fietig, ober burd)
^Berührung jufammen. 'Bci;be« aber ifl nid)t ber
gall. ©tetig i(t bae/enige, heften le£te ^hejle Ein«
außmachen, unb Durch Berührung hdtigt jufammm,
beffeu leljte Steile jimultan finb. 2iber Der Q)unct
(>at überhaupt feine Steile; and* müßten

|
7e auf ein#

anber folgen ; bann fduteu fie nie ein Eontinuum bil#

ben, weil jwifchen jrnei; ^mieten immer bie Ünie in
ber Üftitte liegt, bie wicbernni innere enthielte. Ae*
be« Eontiuuum ift alfo in’« Unenbliche t^etlbac.

aea«
*) Ariß, aufc, pbyf. IV’, 14 lg.
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SBas aber h«<t »o» Der unenblichen ^^ei(6arfeit feer

linic gilt, gilt aud) in $infid)t auf Di« Veroegtfnjj“
unb Die 3 e * t- &eiue Bewegung gefehlt in einem

ffiiomcnte, fonbern fic gefehlt in ber Beit; beim
bas 'SDioment 1

felbft, baö <£nbe bes Vergangenen
unt> Der Anfang De« künftigen, ifi in’s Uneiiblichr

t^eiibar. 'J(ud) bie Di u h e jiutfet nicht in einen« 3)1 o*

nt etite flatt r fonbern in öec 3 e i t ; Denn in Diuh«
ifi baS Vcweglidje, foferne es nicht bewegt wirb? ,

olles bewegliche, als foldjts, tfl in bejiehung auf
fcie 3<*t nncnblieb teilbar; es ifi in termino a qua
unö in termino ad quem, wiewohl in bepben unoofl*

fomnet Sfßeife, 0ret)lid) h*t bas Veränberte, foferrt

es oeränbert ifi, einen Anfang; allein biefer Anfang
entfpricht beu« fogenannten SOicmente-, unb ifi jtumer
untbeilbac; es giebt fein Veranbertfepn im Anfänge,
fonbern nur cun <Snbe ber Bewegung; man nennt

nichts oeränbert, wenn nicht bie Bewegung oorher*

gegangen ifi. 3ur Bewegung burch einen befiimtcu

Diaum bebarf es gleichwohl nicht einer unenblichenr

3eit , auffer wenn berfeibe Diaum ber Bewegung im*

mec »on neuem gegeben wirb, wie bet) ber Vewe#
gung bes Rimmels. ! SDenn bie unenblid)e ^^etlba»
feit fo«nt bem Oiaume, wie ber 3«if/ nur fecundum
potentiam ju, nicht a<Du; ein beflimter Diaum adlu

fann nur in einer beflimten 3««t a<Du burchlaufen

werben , unb bie Bewegung fann fchnelltr ober lang*

famet fVtjn. SDiefe« Argument war bem Sltatifer

3eno entgegengefebt *).

5)ie Bewegung (y.ivtitns') überhaupt (Vew
änberuug) fcheibet fich in brep Unterarten: a)Vec*
dnberung bes Orts Bewegung im eigentlichen

©inne); b) Versilberung ber ©röfie (SKSachsthum

unO

*) Aufc, phyf. üb. IV.
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unb Abnahme, 3Jlehr unb SEBeitiger, etvfrifie,

tric)i 0 23eränberung ber £Xtia(itdc (SBerwanto

lung , ocXteuHng'). (£« giebt feinen Anfang ber 3>er«

Anbetungen in Der SEBelt. Ttciflotcteö folgert biefe«

t^cile au« ber d?atur ber 5$eränberuug an fid) fclbfi,

bie immer eine 53eränberung vorausfefct, worin fie

felbji ihren @runb hat $ th<il« au« ber Swigfeit ber

3eit, bie ohne ewige SÖeränbetungen rtid^t vorfMbar

ifi. Da« 5>rincip be« SScränberlicheu ifi entmeDet

ewig, ober hot einen Anfang. Jjat e« einen tttu

fang , fo mu§ eine ©eräuberung vorhergehn , bie ben

Anfang btjiimte. SOBill man ber 3«it einen Anfang

geben , fo war fie vorher nicht ; bann war eine 3eit,

tvo feine 3eit war; ba« wiberfpricht (ich. Da« ÜHo<

ment fuppouirt auch immer bie 3«it; e« ifi ba« Gtube

t>e« 93othergchcnbeit unb ber Anfang be« künftigen;

ein erfie« ÜJiomcnt ejriflirt atfo nie. hingegen jebe

inbivibuelie $8eränberung ifi enblich, unb feine ifi

uneublich; benn jebe ifi in befiimte ©tenjen eiuge*

fdjloffen; $.55. bie 5}erroanblnng btirch ben ©egenfafi

ber Qualitäten (SBeif? unb 0chwar$); bie eigentliche

Bewegung (ausgenommen bie fphärifdje, mit ber e«

(ich anber« verhält) burch Oben unb Unten. Die Um
enblichfeit ber 53eränberungen gehört ihnen alfo nur

Oberhaupt/ nicht jeber inebefoubre **).

3« jeber Bewegung eine« Dinge« nmf? ein äug«

re« ober innere« QJrincip vorhanben feijn; im erficit

$aQe wirb ba« Ding von einem anbern Dinge be<

wegt; im lehtern mufj eö eine 53ewegfraft in fi<b

haben, woburch e« gan$ ober thetlweife bewegt wirb;

fonfi würbe ein unb baefelbe Ding gugleid> bewegen

unb bwegt werben, wa« unmöglich ifi. 2Birb etwa«

von bctn Orte (äufferlich) bewegt, fo wirb eö burch

ein

*) IbiJ. lib. V. VI. VII.
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«in anbereß £>ing Bewegt, unb baß SBewegenbe, weil

«6 felbfl bewegt wirb, wiebennn burd) rin anbereß. ©o
tmi^ man auf eine le|te 'Bewegurfadje jurütffommen, ,

bie jwar aüeo 3£nbere bewegt, aber »id)t felbfl öoii

(£twaß tfnberein bewegt wirb. l£iu 'progreffuß bec

SBewegurfacben in’ß Uncublid)e fann nicht jlatt finben, i

»eil eß fonfl eine unenblicbe Bewegung in einer enb*

liefen 3«* 9 e&<n würbe. $>enti obgleich bie Q3ewe;

gungeu ber einjelneti Körper enblid) wären , weil be/

ftimte ©renjeu fie bifdjrünfen, fo würbe boeb bec

Inbegriff berfelben ftd) in eine unenblicbe Bewegung
verlieren; wenn alfo alle ^Bewegungen ju gleicher Beit >

«folgten (wae bod) gefdjeben müfjte bei) bem notb*

wenbigen (£aHf[al}ufamtncn(>auge beß SBewegenbcn unb

^Beweglichen , fo bafj auf bie erfolgte ^Bewegung bea

©inen alle« Tlnbere bewegt wirb); unb nun (Siueß ala .

bewegt »oraußgefebt würbe; fo müßten alle übrige

^Bewegungen, ba bie ^Bewegung jeneß Sinen in einer

beginnen 3<üt gefebübe, eine unenblicbe ^Bewegung

in enblicbec 3fit barftellen, waß ftd) wiberfpriebt.

(£ß ejriflirt betnnacb Sine erfte bewegeitbe

U r fache, bie felbft unbeweglich ifl. £>ie wirf*

liebe iBewegurfacbe (niebt bie finale) ifl immer mit •

bem ^Bewegten jugleid) oorbanben, wie offenbar er#

bellt, wenn man bie öerfcbiebenen Arten ber SBewe*

gung in biefer Jj>injid)t betrachtet. SDod) finb in Am
fefjung btr te^cern folgcnbe Unterftbicbc ju bemerfen.

5Bie 93erwanblung bejiebt fid) auf bie empfind

baren Qualitäten , weil unter biefeu allein eine (£on*

trarietät ifl. Auf bie SBeränberung ber $igur be;

jiebt ftcb bie Söerwaublung nid)t. 3)aß £r$ jtir

©tatue umgeformt nid>t mehr ©rj; aber eß

befjält ben Onanien, eß mag falt ober warm fetjit.

2(ucb baß <Snt|le(m unb 93ergebu, afß foldjcß, nennt

»u&lt’e <£t\<2). t>. pbilof. t. »• 3£ . nun
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man nicht SSerroanbluug, obgleich Die SBerwanblung

mit betreu oerbunbeu ifi. Eben fo wenig giebt eö

eine tBerwatiblnng bet) ben ^ugcuDen ttnb S' c t>tcrn bcf

©eele, wie beß Äärpcrß. SDenit bie ‘Sngettb iji eine

SJollfontmenheit, uub baß Tfimä^crn $ur Sugenb ifl

fo wenig eine SBermaublung, wie ba6 3urürf(*nt*n

von bcrfelben. 2111(3) fmb bic ‘Sugenben unb gc^lec

}u ben togifdjen S3erhültni|jbcgriffen gu rechnen, bep

betten feine Bewegung gilt. Ettblid) SÖerwanblung

unb Bewegung überhaupt la|fett (idj and) nicht voit

bet Erwerbung ber $6i|fcnfd)aft prübiciren ; int ©es

gentheile bie ©eele wirb nur bureb iDiujfe, SXuhe

ttnb ©tille ber ieibcnfdjaften flug unb weife. — $ie

eigentliche (örtlidjc) Bewegung i|t entweber eins

fach ober jufantmengefeht. £)ie einfache

febeibet (Td) in jwep Unterarten: a) 5)ie QJeweguug

in geraber SÜdjtung; b) bie freißfermtge. ©ie i(l

ben einfachen Äbrpern eigen, uub baß ftnb nach X
biejenigen, bie baß ‘Princip ber Bewegung in (ich

haben , alß welche eben befjwegen nur eine einfach«

fepn fatut. &a§ 11 . bie freißfbrmige ^Bewegung für

«ine einfache erflürte, h<*t baritt feinen föruub, weil

bep bcrfelben ber bewegte Äcrper feinen Ort pat, in

welchem er für fich ruhen müßte; baher muß er baß

9>riucip uub ben 3wecf bet Bewegung in (ich ha &cn*

3 u fant men gefegte ^Bewegung ha &en diejenigen

Äorper, welche auß »erbunbencu einfachen begehen,

unb wo (ich bie ^Bewegung nach ber Statur ber grifjerit

Äraft richtet. 2>ie ganje SDifiinction beruht auf bet

S3erfchiebenheit ibeö ‘Principe ber ferperlichen 55ewe*

gung, bauach biefeß innerhalb ober außerhalb betn

JDinge angetroffeu wirb a
).

©ehe»

*) Ibid. libb. VII. VIII. De coelo I, 2. Cf. V*tcr vindic.

theolog. Arni. p. 7 .
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©cfjon au« ben gegriffen ber 33erfd)iebeubeit

einfacher Äbrper erhellt, baf? eß «ine freißfötmige
Bewegung geben muffe, nnb bieß wirb aud> burd) bie

(Srfa^rung auf’ß einleud)tenb|le betätigt. ' $5er S) i m*

me( tie(>mlid) bewegt fid> im Recife, unb fann fid>

feiner D?«tuc nach nid>t anberß bewegen. (£s folgt

fcifrauß aud), ba|j etwas gelles »mb Olufienbeö

»orfjanben fepn tnüffc , um weld;eß fcerum bie $5ewe*

gung gefdfiefct, unb baß ift unfere £rbe. «Dian

fte^t fcier, wie 31. nid)t blofj burrf) bie $dufdjjung

bet ftnulicfyen Xnföauung, fonbern aud) burd) ©djlüffe

aus angenommenen Gegriffen geneigt mürbe, fidj fuc

bie gemeine 23or|lellungeart ooiu Umlaufe beß ©tern*

fcimmelß um bie (Srbe, unb gegen bie 93ptfcagoreifdje,

ber (Eopernicanifdjen oerwanbte, ju erfliren *). 3um
3rbifd>en gcj)6rt alle», was fidj in geraber 0{idfj;

tnng nad) bem «Dlittelpuncte fyin bewegt, Söermöge

beß ©egenfafjeß muß es aber auch ein Slcmeut ge* -

ben, baß bem 3rbif(f>en eutgegenfleßt feinet Olatuc

nadi, unb beffen Bewegung Pom Zentrum in bie Spbfyt

gerietet ift. $5ieß ift baß §euer. 26aß fid) burdj

fidf felbft jum Zentrum Unbewegt, ifl fdjletbtßin

f^wet; was firf) vom Zentrum ab in bie Jjjöße btt

wegt, iflfdjledftfcin ( e i d> t. liefen bepben (bec (§ t b

e

unb bem 3 euer) fint) wieberum jwep anbere Elemente

tntgegengefefjt, bie nidft fdjlcc$t()in leicht obec fd>wet

flnb;
i

*) 0 . Mtntucla Hiftoire de» Mathematique* T.I. p. 204.
JUailly hift. de l’ailronomie ancienue liv. IX. $. it. ©ie
<laffi|d)cn Stellen beß Krlftoteleö fel6fl ftnb (tt tnrn Sö*
<bern dccoelol, 3. 11,3. III, 3 fq. IV. 6. 0nc wei»
tere Sntrniifelung ber Slrlftotelifdjen iDlepminqen von ber
Slatur ber Elemente gehört nid)t I)fer$cr. ffiergf. Arirt.

de gencr. ct corr. II, 3 fq. ©prengefß prdgtnati|c&e

^cfdjitbte bec Hrjneyfmtbe $f>. 1. ©• 339,

x 3
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finb; bab 5ß affet ift leichter, alb bie (Erbe, nnb

bieiuft ijl fdjwerer, alb baß ^euer, aber leid)ter,

alb bie übrigen (Elemente. . 35ie ÜKatcrie beb i)im;

itulb (“Mett) er), beffeu natürliche Bewegung bie

freibfötmige ifl, ba fie feines jener (Elemente auemacht,

auch nicht <uib t^nen beilegt, (beim feines bcrfelbeii

bewege ftd? im greife), ijt weber ferner, nod) leid)t,

unb lüjjt (leb ba(>er nicht weiter charafteriflren, alb

ba|j fie vortrefflicher unb göttlicher i|t.

35eit .<j im m ei überhaupt nimt 21 ri flöte leb

in einem weitern unb einem engem Sinne. 2in je»

nein entölt er mehr Sphürcu, bereu eine übet

bet anbern ifl, unb wovon biejenige, welche unfere

(Erbe junüchft umgiebt, bie ©onne itebfl beu Plane*

ten in ftd) begreift. 35iefe bewegt fid) non 2lbetib

gegen borgen, unb vollcnbet ihre taufbajjlt'in einem

® cr *i&c ‘3 c Sternhimmel bewegt jich füglich

im Greife von borgen gegen borgen, unb biefe $Se»
.

wegung beb Sternhimmel* überhaupt fomt and) noch

ber Sonne unb ben Planeten aujfcr jener ihnen eigen»

thüntlichen ju. 3m engem Sinne bejeidjuet bet

Fimmel bie üufferfle Sphäre, bie voöfomner,

alb alle übrigen, ijt, unb von welcher ade Söcwe*

gung aubgeht. 35er Fimmel überhaupt ijt alfo

nid)t unenblich, eben weil er eine Sphäre ifl, unb

bie Unenbliehfcit ftd) nicht mit bciu 53egrijfe eincb

(Eirfelb vertrügt, ba bie (Entfernung feines

bet Peripherie vom (Zentrum unenblich fetjn fann.

3en feit t>cs d^tntmels Ifl ntchtS. 0efe|t auch

bajj bie einfachen Äörpet burch innere ober üuffere

^Craft über bie lehre Sphüre hmaubgeriffeu würben,

fo würbe ihnen boch bie natürliche Bewegung im

Greife eigen bleiben, unb vermöge berfelben würben

fee in Der ipimmelöfphüre erhalten. 35« Elemente
aber.

l
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aber, u>efcf>e fid^ in geraber OJidjtung betregen, fiub

an if>rcn eigenen Ort gefcffelt, Die (SrDe in Der SfJiitte,

baö gciier in Der J?6£c,. SSBaffer unD iuft j»ifd)en

bct)Den. 50ie ©dj»cce ober ieid)tigfeit Diefer fann

nid;t uncnblid) feijn, fonbern, trie baß ©d)»ere an

bem Zentrum eine ©renje £at, muf? and) DaßSeuec

eine ©renje bcr Jj>ö(>e (>aben, 511 »eldjet eß hinauf;

fieigen mag. 50et Fimmel alfo umfd)lie(jl baß ganje

Utiiverfnm; jenfeit beßfelben ifl baß abfolnte Diidjtß,

ton bem man trcbcc einen Ort, noch ein leeres , nod>

eine 3 ei ^ / präöictreu fann, »eil biefe ^>rt\uicöte mir

»ou Der i\ötper»elt gelten mögen. 5öa(>er ejrifiirt

aud) nur (Sine £Belt; Denn bcr ^immel befafjt alle

SJIaterie. 2lud) ift Der Jjimmcl tiitreränberlid)

unb e»ig. 53ct) einanber entgegcngefe^tcu gingen

fann cß fid) ereignen, Dajj Daß eine ba!D vor&anben

ifl , halb nicht; unb hierin liegt Der ©rnnb Der 33er;

dnbevlicbfeit Der Elemente. 50er freißfcrmigen 53e;

»egiing ift nidjtß entgegcngcfefct$ eß ift nid)tß Da,

»orcin fie übergehn fönte ;
beim Deffen Statut in 53c;

»egung im Greife befielt. Daß Durchläuft immer Die*

felben Q?unctc, eß mag getrieben »erben, wof)iit eß

»ili; unb Die ^imutelßmaterie ifl auch burdjauß fei;

ner 53et«.\nDerimg empfänglid), ba ifcr Die ßigenfcbaf;

teu Der übrigen Elemente abgefw, fie »eher fd)»cr,

ned) leicht ifl u. f. ». 5Diefeß betätigt ebenfalls

Die Erfahrung, Die fein 53c»)fpiel jeigt, bafj femalß

ein ©tilleftanD ober eine SSerdnberung in Der 53e»e;

gung Deß Jpimmelß flatt fanD.

Eß ift fd)on eben bemerft »orbeu, bafj 3lti;

floteleß Den Üiaum, als Der Äörpermelt anf;af;

tenb, fo »ie Die Äörpermelt felbfl, enbtid) bad)te;

hingegen Die 3 eit, alß Daß SDtaafj Der Bewegung,

für unenblid) (fielt; Daß (entere Deswegen, »eil

X 3 «
>
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er bie Ewigfeit bet 35ewegung behauptete. die
COBeltweifen vor i^m waren hierüber verfcbiebenetSJlet)*

ftung gewefen. diejenigen, bie eine llnenb lieb feit

von SßSciren flatuirten, bereu einige entfWnben, an^

bere untergiengen, in beftanbiger ©uccefflon, fo wie

biejenigen, welche eine unö biefelbe ewige SBelt glaub*

ten , lehrten auch bic Ewigfeit Der Bewegung. Jjjin*

gegen Änapagoraß träumte fleh ein urfprünglich

ro(jefl E^aoß, baß eine unenblicbe Seit feinburrb in

JKu^e war, bis eß ber göttlichen Anteiligen} gefiel,

baßfelbc jn fenbern uirb jur SBelt jju orbnen; er lief?

alfo bie SOßelt einen Einfang nehmen. Empcbo*
fleß mepntf, bnf? bie 33>elt abroechfclnb erzeugt unb

jcrficrt werbe; in ben Intervallen jwifcheu ber jerfie*

renben ^etubfefjaft unb ber jufantmenfefcenbeli greunb*

febaft fet) alleß in üiuhe. Ärifiotelcß flellte nun

fiir bicEwigfeit ber'^ewcgu ug folgcnbe jtebegrün*

benöt Diaifonitenicntß auf. Er ft (ich: die 33ewe*

gütig ift ewig, wenn fte feinen Anfang gehabt hat/

imb fein Enbe nehmen wirb. Eß ift aber bir 33«
wegung eine beß 35eweglicben, foferne

biefeß beweglid) ift; wenn alfo bie 33ewegung ein*

mal entftanben ift, fo muffen bod) bie beweglichen

dinge vorder ba gewefen fe&n, ba baß 33eweglithe

iirtinec ber Bewegung vor$cr gefn. ©inb bie beweg*

lieben dinge vorher ba gewefen, fo würben fie ent*

webet erjengt, ober fte waren ewig. 3ji jeueß,

fo ging bie Bewegung, burd) welche fte erjengt wur*

ben, wieberuin vor ihnen ^cr
; mithin war bie vor*

her genannte 33ewegnng, wdd>e bie erfte entfianbene

fcpn follte, noch nicht bie 'erfte. 3(1 biefeß, ba§

bie beweglichen dinge ewig waren
, fo muh auch bie

33ewegung ewig fetjn; benit eß ifi nicht ju vermti;

then, bah bewegliche dinge eine unenblicbe 3 {it cCn,<

33ew«
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S23etvegung gewefen fegn foHten. QBdrett a»d> bie be;
wegurfache unb baß bewegliche in Diujie gemefeu^.

fo ,*ifl bo<h aud) ffle biefe 0Ju(>e fine Urfacbe erforber;

lieh; benn bie Üluhe ifl QJrioation ber bewegung,
unb fuppouirt alfo felbfl wieber bie bewegung. ©a
man aifo bie erfle Bewegung nicht ausftubig niadjen

fann, fo mufj fie ewig fetjn. 3wei)tenS: ^«d)

bie 3«‘t ifl e«>i9/ worin alle ?)&tlofop(>en einflinimig

ftnb; jebes üOloment ifl in ber 3«t, ifl nicf>t ber 7lu;

fang berfclhen; nun ifl aber bie 3eit bas 9)laa§ ber

Bewegung, uitb ebne biefe würbe feine 3eit ejrifliren;

alfo ntuf? aud) bie Bewegung ewig feijn. v i t*

tens: 0o wie Bewegung unb 3 e *t nie angee

fangen haben, fömien |7e auch nie au feeren;
bie 3 e * 1 nid)t, weil bas SDioment nach jeber 3<it, unb

bie 3<it nadj jebetn SÖlomcnte ifl; bie Bewegung
nicht, weil es borf) nach ber lebten eine Bewegung
geben würbe, inbem, wenn bie Bewegung aufhörte,

bas bewegliche mit jerflört werben niüfjte, ober übrig

bliebe; würbe es mit jerflört, ba fein ©ing in bas

Ol i d> t s übergehn fauu , fo müfjte es in ein anbereS

(Etwas übergehn, was nicht ohne bewegung gefche;

(>en fönte; bliebe es übrig, fo würbe bas beweg;

liehe in ewiger üiuhe fepn, was feiner Ülatur juwibec

ifl. TtnajragoraS unb (Entpebofles, wie 71.

erinnert, Ponten ihre @<\h c nicht begrünben. ©och
war bas SXaifonnement bcC ie^teru noch toernünfti*

ger, fofern er ein wechfelfeitiges bcrhültnifj ber be;

wegung unb SKnhe anerfannte; anflatt bajj ber (Er;

ftcre ben Ülaturlauf aufhob, unb auf eine nnenbliche

Oluhe eine uuenbliche bewegung folgen lieg, ©ein»

es finbet gar fein berhültnip ber unenblichen Üiuhe

jur unenblichen bewegung flatt; auch ifl bie bewe;

gütig ber Ülatur immer burch ©cfefcc beflimt, ber

X 4 lti<h'
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/

Icidjtcn Äcrpcr tu Die .ftöhe, Der fchweren niröertt>dctö

;

Von biefeit gicbc 2lnajragora6 gar feinen 0runb
an, nuD eben fo wenig Davon, warum Die göttliche

.Sntetiigenj gernbe.ju biefer, uub nicht vielmehr ju

einer anDern 3 f it baß Sjjaoö fonberte. * 2lri|iote»

Iee berührt uub wiDeriegt aufferbem noch einige am
irre Örüiibe, Die von ^^ofifern Der (Ewigfeit Der

Bewegung enrgegengefe^t waren •).

Hrifioteleß füllte injwifcben, bafj mit Der am
genommenen (Eroigfeit Der Bewegung nod) nicht* alle

©chwiecigfcitcu gehoben waren. Die £ier berfotfehem

Den Söernunft begegnen. (£e entfielt Die grage: 2Bie
1

.vergalten ftef) Die £)inge fclbft in ^Infc^nng Der Q3e*

tvegung uuD Diu^e unter tinanber? — (Entweber

werbe.« alle unaufhörlich bewegt; ober alle ruhen

immer; ober cö werben einige bewegt uub einige cm
hen. 35af? alleö in unaufhörlicher Bewegung (ein

bcflünbigeö ^liefen uub Jjjinfchroiuben) fet), wie^>«
raflit nnb Äcattjlu« mepnten, Dem wiberfpricht

Die (Erfahrung. '25erge unb Seifen ruhen auch ; Der

' ©tein beharrt in bemfelben 3ufiaube Der £örte eine

gewiffe 3 ( «t h'nburcb; Die Elemente ruhen in ihren

Orten. 2fuf Der anDern ©eite jeigt aber and) Da«

9>hÄno,M«1 Der Bewegung , bak nicht alle* in fleter

9{uhc feij. ^Demnach bleibt jit untcrfuchen übrig : ob

3flleö juweileu bewegt werbe, unb ruhe, ober nur

einige 2>inge; ober ob einige SDinge immer ruhen,
*

anbere immer bewegt werben ? — SDie SDinge bewe.*

gen unb werben bewegt entweber burch ft<h

(per fe), ober von auffeu (per accidens). 5Baö

Durch ftd) feibfl bewegt wirb, wirb entweber von
ft eh fe l b fl bewegt, wie Die ^h' cre ? ober von 6t* '

waß 2f oberem, wie leblofe 2)tnge. liegt bas

9)rim

*) Arift. Aufc. phyf. Ub. VIII.
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9)rincip ber Bewegung in ben Gingen felbfl, fo ifl

biefe natürlih/ wie Der fdjweren Ä6rper nieöer^

roätt*; liegt ee nid)t in i^ncn, fo ifl fl« wiber»

natürlich, toi« b«8 geucrö nieberwärto. 2llle8 alfo,

»as bewegt wirb, wirb burcf) Stwas Hnbereo btt

ttegt, felbfl bep b«n gieren, wo man bao 'sSewe;

getiDe unb bewegte (©eele unb Äärper) unterfheiben

fann. 5Dic natürliche Bewegung ber leblofen

3)inge weicht oon bec belebten barin ab, bajj

biefe willfü&rlidj ifl, unb unmittelbar oon ben $>in*

gen felbfl ausgejjt; jene in ber 'EDUglihfcit btt

jliinter eigent^üinlic^er Sfjdtigfeiten bes leblofen Din*

ge« befielt, um ben natürlichen Ort jn erreichen.

3)iefe 'üHcglichPeit aber ifl jwiefadj. ©ie bejiefct

ftrf) entweber auf ben Uebergang be« 9JJöglicf>eu jum
QSirflichen (potentia ad adum ptimum), ober auf

bie ‘tfcÄtigfeit be$ SQSirflidjcn felbfl (potentia ad adum
fecundum). Die ledere ftnbet allemal flatt, wenn

fte burd) nicht© gefnttbert wirb; bie erflere nicht.

60 entölt ba« falte h»ll bie 'üJligli^fcit, genec

jh werben (potentia adus priini
,

potentia retnota)

;

t« enthalt aber aud) bie SBirflidjfeit beb trennen«,

natbbem e« geuet geworben ifl (potentia adus fe-

cund», potentia proxima). 2llo geuer wirb batf

hol} immer oerbrennen, fall© eö nicht ge^inbert wirb:

bajj e« geuer werbe, ifl tiidjt notfjwenbig. Derftlbe

gall ifl bep bent ©djweren unb leichten. 50a«

©cbwere, j SIBajfer, entölt bie SJliglidjfeit be«

leichten , etwa luft $u werben (adus primus)
;

fobalb

t« luft geworben, entölt e« bie 20Birflid)fcit ber

Bewegung in bie hö(>e. Dicfe QBirflidjfeit (ben

acium fecundum) bringt nur bie erjeugenbe Urfad)«

(jeruor, bi« juerfl (adu primo) ben Äörper fhwec

ober leicht mähte, golglih P»9t bet adus fecun-

.du»
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/

dus immer von teilt adas primus ab, unb biefec

wirb burch bie erjeugenbe Urfad)e bfrw or9 e&racht.

!2Xtleö alfo, was bewegt wirb/ feg es tum »on fidj

felbft (w i 11 f ii b r l i <b) / ober oon ber Statur (n a t ü n
|id)), ober »on äußerer Gewalt (wibrtnatütlith),

wirb burd) £twas 31nberes bewegt. — SDas 93e»

wegenbe wirb entweber oott einem anberit bewegt,

ober bewegt unb ift für fiel) felbft unbeweglich. <£«

mufj aber in beit bewegetiben ^Dingen notbwenbig ein

GrfteS Unbewegliches geben, weil man fonft ge>

itctbigt ifl , einen *Progreffus in’s Unenbliche anjtu

nehmen, wobutd) alle Bewegung unerf(ärltd) wirb,

©«hon bep ben $h*eten ntufj man »in (Srftes Uw
bemeglidjeß flatuirett, baß ber Quell aller ihrer

^hitigfeiten ift. — S3ci) Dem Unbeweglichen, als

bem principe ber ber $hift< / tonn man

gleichwohl bie Unterfud)uug nicht abfehneiben, intern

babtird) ber erfte Urheber aller Bewegung noch nicht

be|limt ift. J)ie *ihiere bewegen jufMig ; fie werben

burd) bie beweglichen ©egenftinbe, welche auf |ie

wirfeit, afficirt; fte bringen auch bie SBeweguug, wel<

d)e fte oeranlafiett , nicht ganj burch fid) felbft ju

©tanbe, unb fönnett noch weniger eine ftetige $3«

wegung erzeugen, ba fic jur (Erholung ber pjuhe be»

bürten, unb eutfiebn unb wicber oergehu. 3>emuiu

geachtet ift eine ftetige unb ewige Bewegung in bet

3Belt jorhauben. JDie Urfadje berfelben fann in ber

©iuneuwelt felbjt nicht gefunbeit werben. (Es inuf}

alfo eine e r fte unbewegliche Itrfadje ber *8«

wegung ejriftiren, bie von n i d) t s aitbertn

abbüngt, ewig unb unjerfUrbar ift, non
(Ewigfeit thütig, unb ba burd) Bewegung
3111c«, was ift, fein Qafegn hat, bie ewige

Urfache ber ewigen QSeltift, unb biefe

burch
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Durch Die flete Bewegung De« Fimmel« im
©ange erhält. 35ie frei«f6rmige Bewegung De«

Jjimmel« ifl nehmlitf) Die einjige, Die »on ©roigfeit

ju ©wigfeit ftetig fetjii fann, Da alle anDcre Wirten

Der Bewegung in beßimte ©renjen eingefthloffen finb.

©0 wurDe 00m 2lrijlotele« Da« obige (Problem

folgenDermafjen entfliehen : ©rfllid): Einige £>inge

werDen immer bewegt; Dahin gehört Der S? im me (

(Der Inbegriff Der äufferften ©phdren), al* welcher

junüchft Durch Die oberfle Urfache, Die fTd) immer

gleich ifl, unD immer eine uub Dlefelbe einfache £3w
wegung heroor& r *'19 t / in ^hätigfeit erhalten wirb.

3we«teu«: 3)ie oberfle Urfache Der SSewegung felbfl

i|l ewig unbeweglich. Jt> ritten«: (Einige SDinge

werben bewegt, aitDere ruhen. JDiefe machen Die

fubluuarifche 2Belt au«, unb fie werDen non Der

eberfltn Urfache fo regiert, bafj fie balD Diuhe, balD

Shdtigfeit empfangen *).
/

6« finte fcheinen, al« ob »ermfcge ber fph<Sri<

fdjen Bewegung, welche Die ©runbbetpegung De«

ilniöerfum’ö ifl, nur Diefe ©ine 2lrt Der Bewegung
überhaupt, unD mithin nur ©ine ©attung »on Äfw
peru (Der Fimmel allein), porhanDen ferj. Allein

eben weil Der Fimmel fTdh in einem Äreife hemm?
Dreht, muf? Der SJlittelpunct, um welchen er (ich

Dreht (Die ©rbe), ruhen; unD au« Dem SDafepn Der

©rbe folgt, wie oben gezeigt ifl , Dem principe De«

©egenfa^e« gemafj, Da« $>afepn De« geuer«. Der inft

unD De« SBaffer«. £>iefe ©lemente aber gehen in

eiuanDer über, Drücfeu ©ttcflc^n unD Vergehn au«,

unD Daher muffen auch auDere Wirten Der Bewegung

auffer Der fphürifchcu (ich ereignen. S)ie oberfle

,
bew*

**) Ariß. Aufc. phjf. lib, VIII.
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bewegenbe iltfacbe wirft ^i« mittelbar, ©te t^eüt

beni näcbfteu ?Ölebium, Der iuft , eine S3cwegfraft

mit; tiefe wirft »ieberum auf Die näcbften ^(>eile fine

3eitlang fort, wiewohl nad) unb nad) fdjwäcber, bis

fte ftd) fließt gatij »erliect, unO Die bewegten 3Dinge

in biu^c fomnun. SDiefe Bewegung ift alfo nicht

ftetig, unb betrifft bloß Oie fnblunarifche SSSclt, bie

baiD jtd) bewegen, halb ritten fann. ©ie ift aud*

»egen bet Sßerfcbiebenjjeit ber iOitbien, bie fucceffto

bewegt werben, nidjt regelmäßig unb einförmig; im
Anfänge fortreifjenb unb gefeßwinb, jiileßt immer

laugfamer unb fraftlofer, ba hingegen ber Jjimmel

fd) beftänbig auf gleite QBeife fortbewegt. tlebru

gene ift ber .fjimmel burch feine 'iSeweguugSart, unb

foftrn er alles Q3orf>anbne umfcßließt, baß ganje

ilnioerfum eine runbe Äitgel. SDieS fußte 21. nod)

burch ntcbr ©runbe barjuthun. Oticßt mir ift bec

(Eirfel bie ttorjiiglicßfte giguc, weil er iebiglicß burd>

(Eine tinie eingefcbloffen wirb, bie feines 3»fabeS

fabig ift, alfo eine einfachere unb oollfomnerc $ocui

bat; anftatt baß alle gecablinicßtew gignren bnrd)

mehr tinien eingefcbloffen werben, unb jebt gerate

iinie einen 3ufaß geflattet; fonbern cö ift aueb auffer

bem Fimmel fein fXanm, wcldjec gleicbwobl f«?n

mußte, wenn bet Fimmel nicht runb wäre, intern

ein eefigter .Körper betjm herumtreben nid)t gleichen

Äaum einnimt. 35aju fomt, baß bie obern Sie*

mente bie ^ngclßgur beö Uniüerfums in ber ßrfab«

tung betätigen. JDaß SSBaffec fließt in einen nieberu

Orte fo lange, biß cß mit teilt junäcßft liegenbeu

gleiche höbe b af< 2D<n Otainiel felbft (teilte fuß

21 r i ft o t e l e ß alß eine fßrpcrlidje ©pßäre oor, an

welcher bie ©cjtirne befeftigt ftnb. SDiefe ©eftirne

befteßn ebenfalls aus bec üDtaterie beß Jjimmelß, nicht

aus
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etuö ^uer. ^Dicfeö unb Pie ^ifce ber iuft wirb burch

bie heftige ^Bewegung bewirft.

Söou ber oberflen itrfache ber SSewegung
ga6 X in ber itod) folgenbe fPräbicate an.

JDie Bewegung, welche ber ©tunb aller übrigen ifl,

ober burdj welche alle übrigen beflimt werben, ifl

bie Bewegung bes Jpimmel«. JDiefc ifl nur eine

einjige, weil fonft bie Bewegung be« Unioerfum’s

feine ewige flete ^Bewegung fet?n würbe. ©ie ifl

ferner eine fphätifdjc, weil nur in ber Äreißbewe*

gung nicht« Oberes unb Untere«, nicht« SBorbere«

unb Hintere«, nicht« bem atibern (Sntgegengefefctes

ifl. ©ie ifl ewig unb .unenblich bet 3eit nach-

83on ber ©runbbewegung be« Fimmel« ift ber Ur*
peber berfelben »erfd)ieben. SDiefer fann nur utw

f 6 1 p e r l i ch »orgeflellt werben, ©r ifl , ale bewegenb

unb bod) felbfl unbeweglich , u n t (5 e i I b a r unb ohne
alle ©rbfje. ©ein Sßefen befielt iit reiner £Birf*

fatnfeit, inbem er felbfl burdf nicht« affteirt werben-

fann. £« foint ihm aber unenb liehe ÜJlach t ju;

fcenn er ifl Urquell aller Prüfte itu Uuieerfum unb
ipret ^^dttgfeit überhaupt. Xidf befjwegen fann er

feine ©refje haben ; benn eine unenbliche ÜJiad>t fann

nicht einem SDinge »on beflimter ©rbfje eigen fepn;

»on unenbüd)er ©rbfje aber ifl nicht«. 2)ie dnfjerfle

©phüre be« Fimmel« ifl ihm am nüchflen. j)iefe

hat baher auch &i« fthoelifle Bewegung, unb au«
bem ©runbe fann man fagen, bah h* er Daß ©btt?
liehe im Unioerfum feinen ©ifc l;abe. ©0 ifl ber

Xtebrucf be« ©eje tu«*) )u »erflehen: 2)ie@ott>

h e i t*be« r i fl 0 1 e l e « fet; ro 7Ttqus tu cvgccvn.

S8i«her

*) Hypotyp. Pycrhon. III, 94, S. 218 . Adv. Mathen».

X. S. 33.
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Q3ie^cc ift ber SQSeg verzeichnet tvorbeu , tvtU

d)en "ZI. jur SSeftimmung Der Staturprincipien , uuö
6er oberften Urfad;e ihrer 2Birff«mfeit, genommen

hatte. Q5et; jenen *Pciucipien aber blieb immer ttod>

bas Problem übrig, rea« ba« 35ing an ft feg,

roeldjcö jule^t in ihnen jum ©runbe liege, uub wie

bitfes mit bet oberften Urfacbe jufamnten&ange. 2lud;

hatte X ber lefctern alle färperlicben (Sigenfcbaftcu ab/

gefprodjen, unb ftc boeb für bie Urfacbe ber Bewegung
erflirt. 35a« 2ßefen berfelbcn beburfte alfo aud)

noch einer tiefer einbringeuben gorfd)üng. Ohnehin
ejiftiren AnttHigettjeu tu ber Sßelt, bie alö Anteiligen/

jen ein unbewegliche« gjrincip ber Bewegung enthak

teil, wiewohl e« eoibent ift, bajj jie nicht abfolut

bureb ftd; felbft »orbanben ftnb. SDemnad) erbebt

ftd) aueb b«er bie fraget »n meldjer SSerbiubung bie

enblicben Antelligcnjen mit ber oberften Urfacbe gebucht

»erben muffen? 21. füllte alfo bae '33ebürfni|j, jur

öollftinbigen (Srflirung ber Statur über bie Otatuc

biuauSjugebn, ba« Q5ebürfnij3 einer traii«fceubentett

©peeuiation. Aubeffen betraebtete er biefelbe ntebc

al« ein SÜSageftücf, alö »ie eine »irflid)e SBiffenfcbaft.

(Ernannte fte bie erfte, bie heebfre 9>hilofophie,
'

' bie QBiffenfcbaft ber SSßiffenfcbaften, gleich/

fam bie ©eele aller (Srfetttnifj (vev). SOßic

nennen fte Ontologie unb rationale tbeoto/
gie ('Btetapbbftf)*

v
(Sin 3) i n g ü b e r b a u p t (ou , ens) ift bem 21 r it

floteleö alle«, »a« al« oorhauben oorgeftellt »irö

uub »erben fantt. S« läfjt |Td> thcil« nad) feinen

»efeutlicben 2lttributen betrachten, foferu e«

burd) bie Ätategorieen beftintt »irb; tbeilö uad; jtu

fälligen tOterfmalen; in ber le(jterti .£infTd)t aber

ift es nicht SDing an ftd; (cns per fe), fonbertt

ju.fi 1/
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jufüüige# Ding (ens per accidens, x«r«
ßtßvxoi'). Q3on Den jufültigen Gingen giebt e# feine

SEBiffenfdjaft. Die wefentiichen Attribute De#

Dinge# finb ©ubflanj, Oualitüt, &uantitüt, SßSiw

fm, leiben, Ort, 3 c *t, Söerhäitnifj. Diefe fefcen

injwifchett immer noch ein ©ubjeet tjorauö, weU
djcm fie a(# Attribute jufommen, unD welche#

Da# Ding im flrengflen ©ii:ne, Die erfte unD
eigentliebe ©ubflanj an#mad)t. Diefe ifl allein

für |icf)
; Die übrigen Attribute werben nur auf fie

bejogen , finb nur Durch fie ba , unD finnen nicht

Don i(>r (Dein ©ubjecte) gefouDert werben; Daher

auch jene uor Diefer in Der ©rfentnifj immer »orhergeht.

Strifloteleß nennt Da# Ding an fidj in Diefer Q3e*

Deutung ro Ti, ro T< yv nvat
, wa# Die ©cholaftifer

in Der gotge Durch 0.uibDitüt (SQSefenheit) bejeid)*

neten. 2Baö ifl über wiebtrum Diefe CluiDDitüt? 3fl

fie Die Materie, ober Die gorm Der ©rfcheinuug , ober '

Die 33erbinbung bepber jut ©ubflanj? Daf? Die 9>la*

tonifche b c e De# Dinge#, ober eine bte

ÜBefenheit tottfiituire, waren üDiegnungen , Die 5t ri»

fiotete# au# me(>rern ©rünben »erwarf, obgleich

nicht alte Diefe ©rnnbe firingent waren, unD }nm
auf einem iDiieoerflünbniffe jener beruhten,

©r entfchieD »ielmchr Die obige grage fo: DietDiai

terie ifl unfireitig Ding; Denn aUe ©rfcheinungen ent«

hatten Materie, unD alle SßerdnDernugen erfoDern ein

©ubflrat, an Dem fie uorgehn; aber fie ifl fein wirf#

liehe# Ding, fonbern nur Die SKögti-ch fett Ding
ju werben (ens potentia). SOBieberum Die gorm ifl

unfireitig Ding; fie ifl Die $Birf litf)f eit Der SfJla;

terie (ens adn); aber al# Ding ifl fie nicht wirflich

non Der üOiaterie trennbar, fonbern nur togifch. ©in

jebe# Ding, als foiche#, begreift Demnach jugleich

SJlat#
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Materie unt> gönn; jene als ©efd)lecht, biefe afö
SDijfecenj, jene nie potentielles, biefe als actnelleö

®tng. Eö fitest injwifcfteu (jiecftuö nicht, .bajj bic

(gubjianj aus j w e p Gingen (ÜJtaterie unb gorm)
jufammengefeht fcp;' eben weil Materie nur ein ?Öiög*

Iidjce ifi, unb ohne bic gorm nie witflid) werben

farnt, unb umgefc^rt bic gorm ofme bie Materie nicht«

ifi, (beim bas SBirlliche mufj möglich fepn), Point au«
ber 93erbinbung oon SDiaterie unb gorm bod) nuc
Eine 0ubfianj ^erauö *). Offenbar erfiärte hier

31. bas £)ing au fid> nicht, fonbern er fef>te es vor#

aus. 3)af? ec cs in bcc 93erbinbung pon SOiate#

rie unb gorm $u finben glaubte, war eine logifche

Säufchung.

$)a injwifcfyen 3t. barget^an ju ^aben gfau6tc,

baß bie Subfianj (bas wirflidbe abfolute erfenubare

iDing) aus ber SSerfuüpfung oon SÖlaterie unb gorm
'

befiele; fo bebtirfte er von neuem eines 'Principe,

woburd) biefe bepbe oerfmipft werben. SMefes Prin;

cip ifi überhaupt Vermögen (hvu/xie, potetlas).

Es ift entweber ein&ermögen jti leiben, ober ein 93er;

mögen $u wirfen; im erfien gälte Princip ber 93er#

dnberung in einem 2tnbern, ober wenn bie 93erdnbe;

rung ln bemfelben @ubicctc ifi, foferne biefes als ein

.
3tuberes oocgefiellt wirb; im aubern galle princip

ber 93eränberung oon einem attbern. $Das tätige
93etniögcn ju feilen fauti jwar in bem ©ereilten fepH;

aber foferne er geteilt wirb (leibet),, ifi es nicht in

thtu. j)aß teibeubc Vermögen fe£t immer ein t h ä;

tigeS poraus; biefeS ifi alfo baS erfie Vermögen;

wiewohl jenes ebenfalls ein eigenes Princip erfobert,

ohne welches biefes fidj nicht äußern fönte; jenes alfo

nicht

*) Arifi. Metaph. libb. IV, VII, I fq. V, 8. VIII, I fq.
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nic&t ber ©runb »011 tiefem ifi. £as SSerm63 ert,
ole foldies

, gcfil immer »or ber SHSirfmig (>cr. (?«
f«nu bemnad) oor(jaubeu fepti y ofme fid> 311 erroeifm;
ba hingegen nichts roirflid) roerben fami eftne Sßer#
mögen. $>ie SJlaterie (>at bas 2$ er mögen 3«
leiben (poteflas palliua)

j bie g o r m Das $8 e r m &
gen 311 roirfen (potellas adiua). 2leiiffert fid) bie
gorm in 36irffamfeit

, fo ifl jle eve?y,IOt (adus);
leibet bie Materie burd) (ginroirfuiig ber gorm roirf!
lief), fo ifl fie y.ut sve^yiwv. 3,, öi,fett, ©jm, c
fagt ll riflot el es: SDie gorm ifl mc^r ©ubflati3 a(5
bie Materie, ob fie gleid) niett allein ©ubflaiu
ifl; beim jene ifl eo eigentlich »ornebntlid), bie bas
objecti» SDi6glid)e in adurn, in bie SKSirfli d> feit
bis ieibetts foroo()l als ber ^^atigfeit oerfe^t.
mit bas Vermögen ber gorm in Sßirffamfeit
übergebe, ifl bas felbflflänbige 0>rincip ber Q3eroe* »

gung, bie (tute (echie, nöt(>ig. 2lüe leblofe let
benbe unb vernünftige QBefeu (>«bcn SSerm'ögen
Jirleiben unb 311 roirfen; aber in ben leblofen ifl
feine (Enteled)ie; i^r Vermögen inuf} alfo burd) eine
4u§ere ©nteled>ie 3ur SEBirffamfeir beflimt roerben.

3» &«» lebenbeu unb vernünftigen SBefeii ffnber eine
Snteledjie flatt; nur mit bem Unterfdwbe, lafj fie
in ben oernuuftlofeu blo§ auf (£ t n e beflimte Ärt
ber $b<3 tigfeit genutet ifl, in ben »ernünftigen aber
freue 3Uirf|amfeit (and) bas (£tttgegengefehte »ou bem,
»as getbau roirb, tbun 3u pennen ) hat. aiocfj
mach; 2lrifloteleo einen Dreifachen Unterfd)ieb )toit
fchen natürlichen, med)anifcheit unb roiffeu»
fchaffliehen Vermögen. Su ben erflern gehört

bas 33ermöaen ber ©innlichfeit
;

311 ben jroep,
len 3. bas Vermögen, bie glöte ju Bfafen

; 311 ben
brüten bas Vermögen 3U jeber ,£tmfl uub SEBiffem
«übte» Cefd). t». phüof. 1.». * fc^aft
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i
'

fd>aft alö ©ad)en ber Erfentnijj. S$ie 6etjben le|*

tern ©attungen ber Vermögen fupponiren immer fdjon

geroifie norbergegangenc Jpanblungen , Uebung unb

©tubieti; bie erfle ©attung fupponirt flc nid^r. Sec*

net bte natürlichen nernunftlofen 93erni6gen jeigen

fict) notbwenbig wirffam, wenn baß leibenbe unb t|&

tige QOrincip in gehörigem SSer^dltniffe ftnb, unb

fein Jjjinbernijj obmaltet. !£)ie SBermägen nernünfti*

ger $Befen, alß fold>e , feigen jld) nicht nothwenbig

roirffam wegen ber bamit nerbunbenen §ret)beit. ©ine

befonbre Art beö Vermögend eineö ©ubjectß h^!*1

ifye ,
habitus. hierunter wirb aber auch wohl bet

Inbegriff aller 33ermögeti beö ©ubjectß nerjUnben *).

©ine Üvct^c non einanber abhängiger ©rfdjcinuw

gen bebarf einer erfien Urfad>e, bur<h welche bie Sftit*

telglieber felbft etji Urfacben werben. 3n biefer Dtci^e

aber läßt baß 33 or unb 9? ad) mehr nerfd)iebcne $Be*

ftimmuugen ju. ein erfter $>unct ba, ober wirb

er gefeit, non beiu bie Oieihe anhebt, fo heijit baß;

jenige nor bem Anbern, maß biefem innere ber 3 fit,

bem Orte, ber Bewegung nach, näher ift; fo

wie nach bem Anbern, maß non ihm entfernter iß.

ferner: %$ot\ bem Anbern ifl baöjenige, maß in ber

©rfentni| norhergeht. ©o i|3 für ben 93 er fianb

baß Allgemeine nor bem 95efonbern, baß Accibenß

eher alß baß ©ubject mit bem Accibenß. ginget

gen fwr bie objectine ©jriflen} ge|t baß Q3efonbere

nor bem Allgemeinen h*r- ©nblid): 93or bem Am
bern ijt baöjenige, maß ber 93a tut nad) e|er ijt.

©o ift bie ©ubfianj eher alß baß Accibenß; in Am
fehung beß möglichen ©epnö geht ber lhciI wt
bem ©anjeu Ier » in Anfehung beö mirf lieben

©epuö baö ©anje nor ben ^^ei(en. Jpiecauß fließt

nuu,

*) Arifl. Motaph. IX, I. C£. lib. V.

’ Digitized by Google



. t>er ©Hedjen auf<3eptuß bcntgmpmfer. 339

nun, baf? in SBejie(jung auf bie ©rfentnih bes 53er/

flanbes allemal bas ,233irfliche vor beni ÜJIöglichen

^ergehen muffe; ober ba(j überhaupt nichts möglich

fet)ti leimt, wenn nie etwas SÖBirfliches war. 3ebes

SJlcgliche ifl entweber in bem UBirflichen als golge

gegeben,, ober als s
35eflitnmuiig in ihm enthalten. ©iii

ewiges uub eben baher uothwenbiges SDing ifl

nie ein blofj mögliches; beim es ifl feinem <£nbe feines

tJDafegns, feiner Serflörung unterworfen; es ifl wirf/

(ich uorhanben. SDiefe ewigen unb uothweubigen

SDinge fmb alfo auch bie ©tfleti; beim ohne fie

würbe gar nichts , auch nichts SDiogiiches fet?n. 2)as

QJlcglichc gilt nur von Objecten/ bie entflehn unb

»ergehn fönnen *).

3(1 bas 0ubject an fleh gut, fo ifl bie 233 ir fr

(ich feit uub 233 irf famf eit besfelben beffer, als

bas blofje Vermögen. SDenti in bem le^tern

ifl auch bie ÜJlöglichfcit bes ©egentheils enthalten/

j.$8. in bem Vermögen ber ©efunbhett bie Möglich/

feit franf ju werben j anflatt bah bie wirfliche @e/

funbheit fleh «ich* jugleici) mit bent ©egentheile »er/

trügt. 3fl bas ©ubject aber an fleh böfe, bann

ifl bie 23>trf lichfeit unb SDitffamfeit besfelben

fchlimmer/ als bas blofje Vermögen. 233ieberum

weil in bem le|tcn bie ÜJlöglichfeit beS ©egentheilö

(gut ju werben) enthalten ifl, anflatt bah bie crflcre

in ber $hat böfc ifl , unb nicht jugleich gut fcpu fattn.

Tilles Uebcl hat folglich barin feinen ©runb/ bah

es überhaupt Vermögen giebt, bet) beueu ein©e;

genfafj flau fmbet, wo nothwenbig bas l£iiie ©ut
bas Rubere Q>cfe feijn muh. 253efen , in 2tnf«/

hung beren ein folchec ©egenfah ifl, bie blofje reine

2Ö3irf»

•) Metaph. (X, 8. V. II fq.

<P 3

\
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SDBicffic^Pcit uni) SBirffamfcit ansbrücfen, fann Prln

Uebel angetroffen werben. golglid) uicf>t hep ben

ewigen nothwenbtgen SEBefctt, von bene» fein ©Jan/

gel, feine UnvoUfommenheit, fein SöcfcS, gelten

mag, weil fte nicht als Vermögen (potentia), fotv

bern nur aftu ejcijtiren (^^eorie Des Urfprungs vom
metaphhfifdjen Uebcl).

(Sin 2>ing wirb (Sins genannt etttweber feinem

ößefen nach (vnum per fe), ober feinen jufillis

gen 33t er f malen nach (vnum per aeddens). 2ln

ftdj freist Eins, was in ftd) felbjt jufammeu hingt,

unter einem ©efd>lechtöbegriffe, (Siner Definition fleht

;

int jtrengjten @inne aber bas Untheilbare. 2trijto*

te;le s ijt hiec *n ber (Sutwicfelung bes Begriffes bet

©»heit burch beit (Sprachgebrauch verführt worben.

(Sr verwechfelte bie abfolute (Sinheit mit berlinere

leph«it unb (Einfachheit. 3itbeffen ijt hoch au«

'Anbern ©teilen, unb auch aus feiner $htor * e bes (Sri

fentnifjvermcgcns flar, Dafj er jene als bas QDrincip

aller ©pnthefts nahm, 3luch hat er im weitern Q?en

folge biefer Untersuchungen bie begriffe ^bentitüt,

2lehnlichfeit , ©leichheit, (Soittrarictit, imißinblicher

«r&rtert unb fchärfer von einanber gefonbert. lSö

fcheittt fogat, baf? et in bem augeblidjen fünften

Stiche ber ÜJtetaphhfif nur bie mit jenen SEBbrtern

nach ihren verfchiebetten SSebeutungen bc$eid)ncten

griffe hat fammcln, ftpircit unb vergleichen wollen,

wenn aubers bie SQcrntuthung uid)t ganj ungegrün»

bet ifl , jenes fünfte '33uch fep bas £Berf bes H. 7re^t

toov 7tc\äccx^ heyo/Jisvuv
, worauf jtd) 11 . felbjt bei

ruft, unb befielt auch £> io gen es iaertitts erwi(mt.

,
Sfrifiotclcs uttterfd)icb brep ©attuugeu von

©uhftanjen: a) bie empjtubbaren unb oerinberlichen

(bie fublunarifche ÄÄrperwelt); b) Die cmpjtiibbaren

unb
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unb unveränberlidjen (bie himfifdjen Spuren); c)

Die unempftnbbaren unb wwerAnberlicheit (bie reinen

©ntelechieen, 3«t £tt>3*nsen). (£« ifl nod; bie

Olatur bet (extern, i^t 93erfcältnifj jur oberflen Uw
fache, unb Die Statur ber oberflen Urfadfe felfefl, fo«

ferne fie and) burcf) biefeö 93erhültnih beflintt wirb,

genauer anjugeben. 3)ie reine (Sntelccf^ie ifl baö

felbflftdnbige ^rincip ber Bewegung ; fte epijlirt fcbon

in ben gieren , aber nur al« an ba« ©efc(j eine«

einförmigen üDtedfaniemuö gebunbeue £raft ; mir in

bein 9Jicnfd)cn ifl fte frei?, unb ba ifl fie mit ber

93 et nun ft ibentifd). 2sj>r SEBcfen befreie nicht in

©Sitffamfeit; fie ifl nicht alö 93 er mögen, fonbecn

a<flu nor()anben$ fie wirb nicht afficirt, unb leibet

nicht«/ fonberu Wirft nur; fte ifl baf;er auch nicht

ber 3 ft^ru ,l3 unterworfen, fonbern ifl uiwergüng*

lieh unb ewig. SDa ihr SDafepn in ben <

£h* crc,t

unb SDienfdjcu biojj ein Q3cr^ditni0 berfclben in ber

©rfcheinung auöbrinft, fo muh fie »or^cc epiflirt h«*

ben, alfi abfolute 53ernunftfraft$ unb foferne e« eine

obcrfle llrfadje aller Bewegung giebt, muh fie eben*

fall« ala ‘Princip ber ^l^Ätigfeit in biejer ihre« ©runb
haben. üjeite oberfle ©rutibfraft, bie alfo auch bet

©runb unb Urquell ber reinen (Sutelechiceu ifl, muh
mit ben lebten einerlei Hßefen ^a&en

;
benn al« Äöw

per fann fie nicht vorgeflelit werben, weil fie fonfl

nicht bii oberfle Urfad;e ber 95eroegung fcpu würbe,

unb nicht ber ©runb ber reinen <£ntelcch»een, ber

erflen unb ebelflen ©ubflanjen in ber SCBeft, fepn fönte.

JDic oberfle itrfach^ifl olfo ewig unb uiwtrÄn*

berlich: fie ifl bloß in StBirffamfeit (atfus pnrus,

nicht alc Vermögen); fie ifl frep von aller SSKaterie

unb allen Uiwolifommenheiten berfclben. @ie ifl few

nrr reinef 23ertiunftwefen, unvergleichbar mit

l bec
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*

tor menfd)(id)en 93ernunft, bie mit bern Zirpet »er*

bunben ifl; ifcte SÖSirffamfeit iflüDcnfeu, unb i^c

SDenfen ifl SBirfen; fic ifl bie ooUf ontmcnfle
3*tclligenj, bic baöiSefle benft unb wirft; bafjec

ifl fie aud) baß feligfte QBefen; fte c ^ * fit r t im

eigcntlidjflcn ©iune; fte tfi bie ©ubflatt $ aller ©ub*
flanjeu. tiefes CEÖcfen ijfi ©ott. £öa |ie ewig wirf*

fant mar, ifl and) bieSBclt, l^ao ffißerf ihrer ’sÖe?

wegung (nid)t ihrer ©Köpfung bec ?0taterie

tiad}) ewig. 3Die Materie ifl bie ewige S9i c g l i d)i

feit ber $>inge; bic ©ottfjeic ifl bie ewige Urfadje
ber £Birflid)feit berfelben *).

SÖSie X bie ©ottfccit als bie o6crfie Itrfad^e

ber Bewegung ber Statur (caufa prima efficiens)

betrad)tete, fo fleilte er fte aud) als bic obetflc (£nb<

u rfacfye (caufa prima finalis) alles SSorhanbenen bar.

3n ber <P h P ft f erbrterte er blofj bie 91 a t u r als einen

SRecfcanismus ber Äörperwelt unter ©efc{jen, ohne

fie überhaupt ailf ihren erflen Urheber juritefjuführen.

Qtun ifl aber and) in jebent eittjefnen Otatttrbinge

ein ‘Priucip bet 3rc ecfroäfjigfcit unoerfennbar,

unb fo bilbet fich neben ber 3bec vom SDteehauisniu«

ber Statur (£uov) and) bie 3bee eines SSSefens, bas

bie ©cfcjje biefes $tcd)am6miifl badete unb an?
waitbte (va?), tiefes QBcfen ifl mieberum bi«

© o 1 1 h e i t. Daher ber ©alj bes tiriflotele* : © o 1

1

unb bie Statur fabelt nichts ^eroorgebrad)t, bas

fdjlecbtfcin übcrflüfftg wäre. 33et)be, ©ott unb St a?

tur, mad)en ^ier aber ein unb basfclbe SBefen aus.

©ott

*) !D(e ciafftfeften Stellen über ben wahren tfrtfioteliförn

Segriff con ber ®ottl)eit (Tnb folgenbe: De coelo

II. 12. Ethic. ad Nicom. X. 8 Ethic. ad Eudem. VII,

18 . Mag». Mor. II, 15. Cf. Piwirr Vindic. theol. Ari-
ftotclis p. 40.

*
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/

©ott ifi Urheber ber ^Bewegung unb 9tu(>e in ber

Äerperwelt (9?atur); ©ott ifl Urheber berjwecf;

tndjjigen ^Bewegung (Urner nun ft). ©ott ent/

{>ält oifo ben öeö^®3elcaÜ0. “3Dem, mU
d)«c bab SÖcfle ifl /* flnb beb ipbilofopfccu 5Borte,

„ifl feine ^»(inblung nötfcig, woburd) er etwa« er«

lange; er f>at in fid) ftlbft babjenige , uni bcjfenwil/

len alle« Uebrige wirft.” ÜJiefer 3wecf, n>eld)en

bie ©ottfceit aubbrücft, ijl bab (>6d)(ie ©ut; beim

er ijl eb , worauf bie Qüejtrebungen aller SBefen ^in#

jielen. SDafccr i|i ©ott burd) ftc^ felbfl felig, unb

nod) über bie 'Sugenb ergaben. iDctn 3®^ 6ec

©ott(>eic fmb bie 3‘^ecfe aller einzelnen Sftaturbinge,

bem f>öd)ften ©ute alle übrigen ©iiter, uittergeorb/

net. £>ie ©ottfoeit verlief »on £wigfeit fcec btn 9?a/

turwefen bie SBeflimmuug , bajj fte, jebeb nad) feiner

5Befd)affen{>eit, einen 3 rot^ »erfolgen füllten, bec

mit bem SBeltjwecfc jufammentrdfe. Ob bie ©ott/

&eit befMnbig fortfa^re, fowofol alb Utfadje ber 93e/

wegung, wie alb oberfie (£nbur|acf>e, ju wirfen, fdjeiut
‘

21. nidjt genau entfliehen $u f>aben. 0?ad) einigen

©teilen (Aufc. phyf 11, a) t^eiite ©ott bem Fimmel
bie Statur ber ewigen ^Bewegung §u beffen eigen/

tfnunlidjcn 3wecfe mit ; fcierpon (>ie»gt benn bie jweef/

müßige Normung unb (Erhaltung ber Statur überhaupt

ab, bie alfo auf ewigen ©efefceu beruhe ((Ewige

p orfcerfeefiimte Harmonie). 9tad) anbern@tel/

len unterhält ©ott unaufhörlich bie (Bewegung beb

•frimmelb in Q^ejichung auf ben oberjtcn (Snbjwccf.

SDod) ent|prid)t bab i£rflere me^r bem ©eifle bec

2Uiftoteiifd)eu “i&cofogie, unb bab Unbere lä|jt fleh

bamit vereinigen burd) 2lublegtmg. liefen SBegtif/

fen gemäß läßt fld> aud) bie Tlriftotelifcße ie^re von

bec $8otfc(mug Iticfyt fejtfefcen. SDajj 21. juweilen

9 4 M

Digilized by Google



344 Günfdtwtg: i.Ue6erf?<$t bcr ^tfbfop^te
t

fjd) nad) Dem religiöfen '23olf»glauben bequemt , unb

von 0cttem reDet, Daran muß matt in Jptnficbt auf

bcjfen eigene ^Deoloqit feinen 2lnjtoß nehmen.

SDiit Oe» il.<P() 9 fif unD 'Oietapbbfif ifl noefr

feine *fc£eorie von Der »Seele ju verbtnDen, bie

l^eilö auf Erfahrungen, tßeil» auf mit feinen Diatut*

principien mianinienhangenDen Gegriffen unD ©d)iüf*

fett au» Deufelbeti beruhe , utib ein nothwenbige» 0up*
plctnctit jener bepoen pbtlofoph>tl"ci?en £)iiciplincn ifT-

SDic -IBtchttgfeir Der ^pfncftologie (mt 21. feßc be*

luerfltd) gemacht; er nntcrfd)ttb fte aber nicht in ent*

pirifdjc unD rationale, tveift ihr Daher audj

feinen ^laß itt Der ißietaphbfif an, fonbertt behan*

beit fte al» einen ‘tjw 1 Per Oiaturbefchrciburig. 3«
feinett Unterfnd)ungen über Diefen 0egen|2ano ^erfc^C

große UitorOuung
;

ec wirft eine rJJienge oerfchiebenar*

tiger fragen über Da» 'Ißefen unb Die Eigeufcfeaften

Der ©etle auf, ohne Dtefe fragen fclbft genauer ju

beftintnten unD in gehöriger golge ju erörtern ; ec

führt eine IDiauiiuhfaltigfeit von üDiepnungen alteret

fPhifofophen über Die ©etle an, ohne biefelbtn au»

ihren 0rünbcn hinlünglieb }tt verDeutlid)en , unb mit

erforDerlicher ©d)Ürfe unb ^üttDigfeit ju wiDerlegen;

and) feine eigene ic^re vom ©eelenmefen ift uid)t fo

bargeffrUt, Dag fte Durd) Diellrt Der 2)arflellung felbft

Klarheit gewänne. 21. nititt Die ©eele in einer allge*

meinem
, engem unb engilen 'SeDeutttng. 3 l * r §«(1*

feßung Diefct ^SeDcutungen gieng er von folgenDen

©aßen aus: 2UIe erijfcrenDe 3)inge überhaupt fana

man ©ubftanjen nennen, ©ie (affen geh aber in

brer» 0attnugen eiutheiltn: *) Die Materie für fleh

(ein mögliche» Etwa« überhaupt); b) Die gor in füc

fleh (ein bcfitmmenDe» Etwa»); c) Den Körper au»

Materie unb gotm jufammengefeßt (ein bejiitnte»

wirf*
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ber ©riechen rtuf0epfuOen0ttpiriFer. 345

ttirfliche« Stwae). $>it natürlichen Körper finb theil«

leblo«, theil« belebt. £>a« leben tft ei» oon 3tw

nen au« btwitfte« Srnä^re», KBachfen unD 2lbfier*

ben. £>a Der Äbrper ba« leben in fl d) (>ar, fo

fann er nicht Die 0tele felbfi fcpn ; er ifi »ielmeht

Da« 0ubject Der 0eele. SDfithin ifi Die 0eele, als

com Äbrper »erfdfieDen , eine 0ubfian|. X>ic 0 e e l e

ift auch nicht Die gorm De« Äbrper«, fofern Die

gorm auch Dein leblofen J?6rper jufontt, fonbcrit

fie ifl Da« felh-fifiünbigc Q)rincip ber gorm De«

Äcrper« (Die Snteledjie). Und) ale Kntelechie

muj? fie non jwitfachet 0eite betrachtet werben. 0ie
«erhalt (ich entweber wie SBiffenfchaft, ober wie

Kontemplation (wie blojjeo £)afe»n, ober wie

^hätigfeit). 5Der Erfahrung nach jeigt fie fid>

balD im 0chlafen, halb im 2Bachen; i(>r Q^crbÄlf*

nijj int 0d)lafen ifi Daß 93erbältni§ Der 5Biffcnfd)aft

(De« inttUigibeln SDafepn«) ; im 2ö3acf)en ifi eo Da« 33c«

hiltnifi Der Kontemplation (ber wirfliehen $hMgfeit).

3lber Die 0eele al« SBiffenfdiaft mufj oor Der0eele als

Sh&tigfeit ; fie mufj ejrifiiren , beoor fie tfjütig

fi<h erweifen fann. 3n Der weit efien $3ebetitung ifi

Demnach 'Die 0eele Die Kntelechie (Dao innere fi)riiu

dp Der gorm) De« natürlichen organifihen Äbrptr«,

Der mit Dem 53erm6gen, ein leben jn haben, btt

gabt ifi (ypvxn *<?«' tvrtXsxstct w trfooTti fotfxuroe

(pvcutu £a>t]V sxovtos Suvufxti ’ toiütov de (ffajua)*

o uv v ofyuvir.ov'). ®ie grage: ob 0eele unb Ä6r*

per ©in« finD, hat eben Den 0inn, wie Diefe : ob

5Bacb« unD Defftn gigur 6in« finD. 0ie finD jufanw

mengenommen <£inö,' aber fit fitib nicht eintrlep;

Dit Snteledfie macht erfi Den Äbrper ju einem befreie

ten SGBefen, unD Die 0eele ifi infofern Da« SBefen

Dt« Äbrptr« ; hie 0ee(e »erhalt fidf jum Äcrper, wie

y f Da«
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346 Umleitung: i. Uc&crft$t her $$i(ofop$fc

bas innere ^)rincip bet 5orm $u ihrer Materie. StBirt

}. Qx Das Ttuge als ein bcfonbercs *i^*er gebaut, fo

fft bas 'Princip Des ©e^ens in ihm Die ©eele Des tlu»

ges; bas tluge als Organ iji Der £6rper (Die fDiat«

tte jenes 'Prinups); tvas fcier eon feilen gilt, gilt

aud> pon Dem belebten Ä'6tper int ©anjen. £>er &6r*

per tfi Dasjenige, tpeldjes bas Vermögen ju leben in

jtch bat / bas Durch Die ©eele in gefegt

mirb, ober rperben fann. 3» geroiffem betrachte

fann Die ©eele nicht als »ont Äitper getrennt potge*

ftellt werben, infofern fte felbft Das priuctp getriftet

formen Des Körpers unb ihrer £l;Ätigfeiten ift, j.

btr SnnShrnng, Des $ßad)Sth»ms Des £b* t!rÄ*

fern fte aber nicht 5orm eines Äorpers ift, j. iS. als

Söetnunft, fann unb muf} fte Pont Äörper getrennt rot*

gesellt tperben. Sin S3erui6gen Der ©eele (in Der

jpeitefteu 'söebeutung) ift bas SSermogen Der Srn4^
rung (Des SQBachcthunts unb 2lb|terbens). ÜJitfe»

fomt auch Den p flau jen ju. 3ufofern ^abru Die

pflanjen ©eeleu. £)as Sntpftnbungspetmbgen,
als ein jwegtes QJermbgen Der ©eele, macht ein orga»

nifches ©efchfpf jurn £h‘ frt * ® ir& juut begriffe

bet ©eele notfjipcubig Stttpftnbungspermegen gered?»

itet, fo i(t Dies Die ©eele in engerer Söebeutiing,

Dasjenige, toobnrd) Die ©eele lebt unb etnpftnbet.

SSJtit Dein Sntpftnbuugspermögen ifl bas '33 e geh*

rung sp er mögen perbunbett, unb in Den nietfteii

£h* fre» ß»d) bas Vermögen, ftd) tpiUfüf>rlicb »es

einem Orte $um anberu ju bewegen. £l Ue Diefe bis»

her ermähnten 33crm6gen beruhen auf einem gemein»

fdjaftlidjen ©eelenprincipe, meil fte nad) einem ©runüe

ber Sinheit wirfen; ihrem Orte unb ihrer 35eflim*

mutig nach finb fte perfebieben. 2llle aber finb 3c0

men Des Körpers; ihr Priucip ift nicht ohne Äfrper,

wiewohl

*
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*vie»obl nicht Der £6rper felbjt. Dem 9)?enfcben
fomt auQcc jenem iöermbgcn noch Die Deuffraft
(<W«rnxev r< k«i vovs) ju. Da Pas (Empfini

DungßvermSgen Daß (Srnäbrwngßvermbgen voraußfefct,

fo ^at Der SDtenfcb, Der jugleicb ‘i^iec ifi, fnbern er

bie Denffraft Deflfct, alle übrigen 93erm6gen ber Seele,

weil er, o(jne (Empftnbung gehabt ju fabelt, titd^r«

Denfen nnD erfennen ferne. (Sofern injtmfdjen Die

Deuffraft et»aß vom Ä 6 r p er I i d) e n Dnrdjanß $8er#

ftbtebeneß ifi, fann fte für Die Seele in ber eng fte n
SÖebcutung erflärt »erben *).

Den werter erläuterten Gegriffen vom Seelen#

»efen überhaupt gemäfj unterfc^eibet Äriftotcleß ein

Drepfadjeß Seelenvermbgen, Daß Vermögen Der

(Ernährung (Die ernü^ren De Seele, anima vege.

tatiua). Daß 93erm6gen Der (EmpfinDung uuD De*

finnlidjcn ^Öege^rcnß (Die ein p ft u Den De Seele, ani-

ma feufitiua), nnD Daß Vermögen Deß vernünftigen

Denfenß unb SQSollenß (Die DenfenD# Seele, ani-

ma rationalis). Die bepDeu erfiern rechnet er junt

Körper, alß mit ijjm verbunbene formale Urfacben
Der SBtrffantfeit

;
Die (entere gehört Dem Körper nicht

an; infoweit fefct er Der vernünftigen Seele nttt

Sine finn liebe entgegen. Daß QJermigen Der St?
n&b cun d tonn von t)fn übrigen getrennt vorgeftellt

»erben. Da eß ©efdjöpfe giebt. Denen eß allein alß

Seelenprincip ein»of>nt. bie <Pflanjen. Dao Ö5efd?affc

Diefeß 93ermcgenß befte^t in Der (Streng ung jnrgort#

Dauer Deß ©efcböpfeß unb (Erhaltung Der 2lrt, unD int

(gebrauche Der fflab tun g. Der 3*vecf Deßfelben

ifi, bafj Daß ©efebbpf j»ar nicht alß (Eineß unb Daß?
felbe Der 3®&l na<h/ <*&tt Doch in Der 2lrt fubfifiire.

2>afj Daß Söermbgen eine Seele fupponire, leuchtet

Daran«

*) Arifi, de tiimi lib. II.
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tarauö ein, weil bie ©eele allein 9>cincip einet innertt

S^ätigfeit fetjn fann, alfo auch ber 6r}eugung> br«

ÖBachfenö unb 3wnehmenö. £>er SDlepnung beö Sm*
pebofleö, bafj baö g euer Die Srnährung bewirfr,

welches aus beu SButjeln in bie 9>ffati|en hinauffleige,

roiberfptid)t , bafj bas Oben unb Unten in bet $Belt

bet ©efdjöpfc in biefem ©triefe fe^c oerfdjieben ifl; fo

tfl heg ben “^^itren bet Äopf , maß bet? ben *Pjlan*

jen bie 5Bur|cl ijt ; baö getter i|l ÜJiittelurfacbe bet

(£rna(}tung , aber nicht bie wirfenbe. 2(ud) muß
etwas fet?tt, baö bie 9?a^rung beflimt itnb begrenjt;

bies fann baö geuer nicht fet?n , fonbcrn ^ierjti wirb

eine ©eele erfobert. SDie Sprung ifl geroiffermafjen

bem £6rper entgegengefe^t, öocf> nicht fchlecfethin, fern

beru nur, foferu i(jte 23eflanbtheile tiocfe niefet S3e*

flanbrheile beö Äorperö fiub, aiö welche erfl auö jenen

erjutgt unb betn Äerpe: attgeeignet werben muffen.

<£in jeber Körper, ber fid> ernährt, muh befreit fepn,

imb tungefehrt fann §er befeclte Körper tiid?t ohne

Ölahruttg fubftflitcn. 2>as SEßefeu beö Srnä^ren’*,

SSergrbfjern’ö unb (Stjeugen’ö ifl oerfchiebcn. 3>ie

©eele eruä(jtt £twaö, alö eine bcs Jj)anbcln$ fähige

belebte © tt b fl au j (eigentlich ernährende ©eele, fynr-

r/y.ti, vegetatiua); fie uergrofjert bie belebte ©ub*
flanj, nicht alö ©ubflauj, .fonbern alö Quantum

. (©eele beö 20ßad)6thutnö, au£»m>eij, augmenratiua);

«nblid? fie erzeugt nicht ben Äcrper f>lbfl als ©ttb*

ftanj ober Quantum, fonbern eine bent Äörper ahn*

liefet ©iibfhnj ; benn jener Zirpet, cjriflirt fchon, unb

(Etwas fann fleh wohl felbfl erhalten, nicht aber jiefe

felbfl heroorbrittgen (crjcugcnbe©eele, ymT<x»j, gc-

neratiua). $>ie Olaferung felbfl bebarf eines tDies

biumö, wobttrefe fie perarbeitet wirb. SDiefeöSJlebinin

»fl bie SOBärme. SDafeer i|l fein ^h*^ ofene SÖSärme *).

2>as
*) Arifl . de anim. II, 4.
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$>ai Vermöge» berSmpfinbung, Weldas ben

.

9>ftaujen fe(>lt, aber allen liieren eigen fcr?n muß,

nenn ißnen biefer Oiamen jufommen foll, beruht auf

ben © innen. S8011 allen ©innen ift bai ©efübi
bet tviebtigfle, unb ec barf feinem $b*ece abgefw,

»obl aber fönneu ißm bec eine ober ber anbere ober

mt^r ©inne mangeln ;
aud> fönnen bie Ttrt berfelben

unb ber 0 rab i|?cer ©«bü^fe fe^r verfebieben fegn.

SSßie man bat ©efübi ben gemein fdbaftltc^eit ©inn
ber

<

£b‘ tre nennen fanti , fo ift ber ©inn bei ©e*
fickte ber cöelfle, ber bie $f»ere / welche ifm bejT(fen,

über biejenigeit weit ergebt, benen er gebriebt. Um
bie ©eficbtiempftnbuug $u erflürtn, war r i flöte*

lei genötigt, ber Statur bei lichtes, berSar&e,,

bei Xiurcbficbtigen, genauer nacbjtiforfcben. Sc
gieng non ber (frflürung bei SDurebfidjtu
gen au*. £)iefea ift an unb für (leb unfldjtbat unb

farbenlos; ei muß ein ÜHebium binjufommen, wo«

bureb ei (Icbtbar wirb , unb bai ift bai liebt. Tiber

was ift bai liebt? X)ai liebt, fagt Ti., ift fein

Ä Sr per; benn ei burebbringt bie Äörper, unb fein

Körper farm von bem anbern burebbrungeu werben;

ei ift auch fein TiuSftuß einci Körpers, aus bemfel*

ben ©ruube; ei ift eine gewiffe gorm bei SDurdjficb*

ttgen, bie baifelbe bewegt, unb mittelfl bec 53ewe*

gütig ibnt ©icbtbarfeit (Jarbe) ert^eiit. 5Dai ©lebt«

bare fatin nicht unmittelbar bai ©eftebtsorgau afjv

ciren, fonbern bureb bai burebfiebtige ÜJtebium ber luft.

Ti riftotelei wiberlegt hieraus eine Sflepnung beiSDe*

mofrit, baß wir, wenn bai üJiebium ein leerei

wüte, viel beutlicbcr, unb eine Timeife felbftim Jpirn«

mel würben fc(>en fönnen. 3m ©egeutbeile; wir

würben alibanu gar nichts fe^eu , wie man vou einem

©egenftanbe nidpte fiebt, ben man bicbtvor’sTiugelegt.
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J)er Sinn bes ©ehbts liefert bie ©mpftnbung

»on Jbnen. SDafj ein Äirper für fidj ertbne, tfi

unmöglich; jum Jone geboren jttjet? Körper, unb als

SOlebium bie iuft. Olic^t alle Körper finb bes 'Jone*

in gleichem ©rabe füfiig; aud) barf bie iuft, bie beit

Jon ber Äörper »ermittelt, nid^t jerflreuet fepn, im

. t«m gerabe bas 3urantment>rdngen berfelben jwifchen

Den t6nenben Äörperit ben Jon bemirft; uub jum

SDrucfe ber iuft ifl eine S^che bes Körpers erfotbm

lief?. J)as O^r hört burch bie auf bie in betnfcl&en

befinblidfe inft fortgepflanjte ©rfchütteruug ; ba^er

hört bas Jhternur burch basOfjr, unb nicht oon

allen Seiten. J)ie Stimme ifl bet Jon eines («

benben SBefenS. J)ie Sinne bes © e r u ch 6 uub © v

fehmaefs finb einanber ü^nlicf>; was füfj, bitter,

ferner riecht, pflegt auch fo ju fchmetfen. J)er0t;

r ud} emp^nbet feine reine Senfation; biefe ifl allemal

mit bent ilngcne^meu ober Unangenehmen »erbunben;

bafter Üfjt ficf? bas eigentliche Object bes ©etudf*

nicht auSinittein. ©ö fcheiitt bas Jrocfne ju fepn.

5Die SJlebia bes ©eruchs fint? iuft unb 3ßaffct ; bentt

es ifl probabel, bafj auch üßafferthiere 0eru<h haben.

JOer ©efehmaef hat fein SRebium; er entfielt burch

SSerührung einer geud)tigfeit; bem Sinne Des ©e<

fühl« »fl « «tu »erwanbteflen, unb eigentlich mir eine

Sftobiftcation besfelben. J)er Sinn bes ©efühls

ifl nicht bas gleifd? felbfl, fonbern biefes ifl bas

SÖlebium besfelben. J>ie phbfifdhe SBefchaffenheit bie«

fes Sinnes wujjte ficf? X nicht recht aufjuflüren, ba

ihm eine richtige Jheorie bes 9ler»enftj|iems unb ber

Oleroenoerrichtungen abgieng. ©leichwohl erfattntc

er ihn für bas mtchtigfle Organ nicht blo# ber thierü

fcbeit ©mpfütblichfeit, fonbern auch in SÖejiehung auf

bas meufchliche ©rfentuifjuermögen. SOitnfchen »ou

einem
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einem groben Äörperbaue, erinnert er, fTnb bet Srfah*

rung nad) einfältig und jur ©ci|1eet{)iti ;feitungcfd)icft;

Da b‘»9 e3fn <»n Körper von jartem gleifche auf grb*

fjere« geifligee Talent fchiiefjen idfjt. Ueberhaupt aber

flieht es ntcf>t mehr ale fünf ©inne, unb fanti nicht

imfcr geben; Die 3a(>l Der (Elemente, Die ju 9DieDii$ t

Der @tnne Dienen , Idfj nidjt mehr ju. £>er “iBienfch,.

Der Die fünf @inne befi^t
, hat aifo alle möglichen

©iune. Sine Dom Tfrifiotelee fe^r fehlest erroiefene

Behauptung *).

SDie Ttrifiotelifche lehre vom Söorfteliunge»

unb S r f e n t n i ft » e r in 6 g e n ifi bereite enrroicfelt tpow

Den. *:J?nc bie Tfrt, rote Ti. einige Probleme aufföfle.

Die mit Der 35efd)affen{>eit Der Srnpfinbung* s unb

SBorfteliungefraft felbft jufammenfjaitgen, »erbient

noch einer Srrodfmung. £)ae Smpftnben überhaupt

roirD nur Durch Die Elemente möglid); ee mujj aifo

in Den Slementen eine Smpfinbungefraft liegen, in»

SBaffrr ©efjfraft, in ber luft #6rfraft u. f. ro. £a$
Smpftnbungevermcgcn Demnach ifi eine goige Der Or*

gantfation , eine &ee organifchen Äörpere. Tiuf

Dem Smpftnbungetjermögen beruht auch Dae©ebäd)t*

nifj. X>iefeö ifi nicht Smpftubung einee Objecte, ober

ein Urtheii, allein, fotiDcrn ee befieht aue bepben;

ee roirb geurtheilt, Da§ eine SmpftnDung ober SöotfieU

(uttg Diefeibe ifi mit einer vorherigen ehemaligen. Um
ftcb einee ©egen|ianbee ju erinnern, mufj Die ©eeie

einen SiuDrucf »on Dentfeiben empfangen hüben, unb

Diefen bewahren. $)ie Tlufberoahrung Dee Sinbrucfe

gefchieht Durch Den ©runbfinn (t>jv Kowyv aißticry)

unb Deffen Organ. Ü>eeroegen foim ee für Die @üte
Dee ©ebüd)tniffee auf Die Befdjaffeuheit Dee Äörpere,

unb Die innere Sonfiitution unb Den -JufiattD Derfeiben

an.

•) Arift. de «niina II, 9 fq. III, r,
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oii. 3(1 öie innere Q3ewegung beß Äirper« ju flarf,

wie bep jungen Leuten wegen beß üBaehethumß, in

Äranf(>eiien , in leibenfehaftlichen ©emiithßiufWnben;

ober fliiD Die färperüchen ^(>eile, etwa 2llterß wegen,

vergärtet unb abgeftumpft; fo fwi bas Quälten unb

Erinnern größere ©cbwterlgfeiten, unb ftnbet oft gar

nid)t jlatt. £>ie 2trt Oer Erinnerung wirb burth bie

©eroohuh'it bejlinu, wie wir SöorfMungen ju per*

ftmpfeu pflegen, unb um bie ^beenoerbiitbung ju er;

leichtern, ifteßgut, auf biefe unfere©ewo|)nf)eit Diücf;

ftcht ju nehmen, ©emeiniglich oerfnupfen wtr $3or;

fleUungeu nacf> ber 2lehnlid)feit, nach bem ©egenfafje,

unb ber (£oejrijlenj ber ©egenjiänbe. ErifU-teleß

$at alfo fchon einige ©efe&e ber ^beenaffocia;
tion.entbecft. 3Beil et f»e nicht alle faunte, fo uimt

er aud) S&ttnfPtiinfl* ®n, Di* fubjecri» flct> nie er;

ereignen. SDaß ©ebächtnif? überhaupt gehört nach

bem 3., wie feine obigen lehren barthutt, jum Äör»

per, unb geht mit biefem unter *).

$>aß Empjtnbungßoermägen in feiner Sfcätigfeit

ifl ber 3u f^au^ De* 5B a ch e n ß. liefern ifl bet

(Schlaf, als bie 93uoation beß SBachenß, entge;

geitgefelje. SEBeber baß 2Bad)en, noch ber ©chlaf,

erflrecfen fid) auf einen einzelnen ©inn; im ©egen;

theile finb alle ©inne im 5Bach*n empfänglich unb

thätig, fo wie im ©chlafe alle ber Empftnbuug be;

raubt finb. Qiepbe Buftänbe muffen alfo im Organe
beß ©runbftuucß ihren Urfpruug hoben. 21 riflote;

leß hielt baß Jfjerj für baß Organ beß ©ruubfiuneß,

unb erflärte bie Eutflehung beo ©chlafß auf folgenbe

SBeife. 5Die im Klagen aufgenomineue Jfahruitg Dtiiu

ftet auß; bie feuchten unb warmen 'Purtifeln berfelben

fleigen ju äcopfe, machen beu Äopf fchwer, unb er;

jeugeu

*) Ari/l. lib. de memoria.

/

Digitized by Google



tee ©riedje» 6# auf0ej*ttiS ben ©mpirifrr, 353

jciiqen «DJäDtgfeit; wen» f?d> Die ^nne jener «Par#
tifeüi «eduren h«t, ßnfeti f?e roieDer jum ^>cr|en her?
ob, »HD benehmen bemfelben Durd) t(>reii SDrutf Da« .

SBermögen Der gmpftuDtmg öberpaiipr. 3)aim i|?6 cb (

0

f Do. £>ic ©infeitigfeit unb Dott UiHufanglidj«
Diefer ©rfiarnug fallt in Die 2lugen. 2)a|j X Den»
^»erjeu Den ©i(j Des ©mpftnbiingaoerm&gcna, nid)t
Dem ©ebirne, rote 'plato f(>ac, einränmte, Daju bc?
»ojjen ihn mehrÖrmtDe. 2)aa gemeinfcbaftlicbe©en?
fort um h^t erltlicb in '^{^lehmig ouf Die einzelnen
©inne maneberiep 'Sbittgfeitcu; memt ea gleieb au«
einarrigeu ^^eüeu befleben niujj, fa niu§ Dod) and)
feine ,5igur jener 3$erfcbieDen()eit Der Sjfatigfeiteu ent?
fpreeben , weil Dtefc |oufl nid)t möglich fetjn roörDe.
^ao «£>er$ i|t jum gemeiitidjattlidjcu ©enforium am
gefdjitftf fien , roeil es in feinen «effatiDthetlcn. eiitar?
tig, tu Der gigur hingegen »erfdjieDen i|t. 3«>etjten«
Daa Q3lut ifl Der ©i& aller (Smpftnbung

; Denn ea ent?
Die iebeuewärme, unb onf Der «erbreitung Dea?

felben im ganjen Äorper beruht aud) baa oUfeitige 0e*
fö&lttermögen Dcafelben. $e minner Daa <Slut, öefto
lebhafter, je ffüf|iger Daafelbe, befio feiner, je eonft?
flenter Daafelbe, Defto ffarfer ifl Die ©mpftuDung. Olmt
iji aber baa £er} roieDerum Die Cluelie Dea SÖlut« an»
Der JBörnie Deajelbctt; Daher mu|} ea Daa getneinfebaft?
lidje ©en forium fetjn. drittens : iÖctj Den Sh»*™«
fbuuen Die '^ctwtgungen atu leitbtejien wom '•Biittd#
puuete auegeheti. 3)abcr ift Daa %er

s aud> Daa er(Tc

organijcbe'PntKip Der iSmpftnDung. Unterflüfct tPurDe
Dicfe 4>ppothefe, Die 2l. mit mehr äitern ‘Phiiofopheu
gemein (>attc , andj nod) Durdj Die &Babriicbntuug,
Da§ Die 'IßaUungen De8 '3luta bet) fieberhaften, cou?
»uljloifcben, leiDenftbaftlttben 3uffanDen tu Der 0e?
genb Deo Jjerjena am |Wrfflcn ftcb ereignen.

' 3m
»uble’e $*($. o. pbilof. t. £. 3
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v

•fterjfn wohnt auch hie hewegenbe ©eeleufraft; beim

biefc fann fid) nic^t ohne SßSärntc Puffern. (Sinjelne

©eiifarionen unb üöorftellungen erregen bie Regierte,

unb Diefe fe£t mittelfl eines dc^ecifd>cn SEBcfene, Das

mir bem ^erjen unb bem S&lut« »erhunben ifl (n/x-

Qvtov 7ivevi*u, leben 6g ei ft er), ben Körper itt

^twtigfeit *')• Uebrigens ifl bie SOßärme Des JjjerjenS.

unb fölutes jnxtr Debitel bec©eele; aber Die ©ede

ifl nicht mit öiefer Sßßärme ibcutifch; fcc ifl nur eine

gorm ber Drganifation , bie butd) biefelbe als Äraft

(©ntelechie) mittelfl ber SOBirme wirft.

$$ou ber Sntpfinbuugöfraft bet ©cete ijl bie

SDenffrrfft ber ©nbflanj nach Durchaus berfchieben.

3ene .gehört jnnt Äörper, unb i|l bem SRenfcfyen mit

tiefem urfprünglid) eigen. ©ie ifl elementarifdjer

Ölatur, obwohl bie (Elemente, aus benen fie befielt,

»ou ber ebelflen 'söefdpaffenfKit, unb nur ben fublw

nnrifd)en analog, aber nidpt mit ihnen oon gleich gw
her föefdpaffcnheit finb. $>ie SÜScirme, als Da«

wornehntfle Element ber d’mpfiubuugsfraft, ifl nicht

bao grbbere geuer; fonbern fte flamt aus ber ebletn

Jjimmelöuia terie Iper, bie flcf) im Uninerfttm wie

*Princip beö lebens unb ber grudptbarfeit »erbreitet.

3e cöler bas *Prtncip mieberunt an fidp felbfl ifl, je

flünfliger bie Drganifation für bie Pufferung belfeb

ben, beflo »ortrefflidper ifl baS-thirrifche ©efdpopf,

welchem es einwohnt. Wie (Entpftnbungsf cd fte

fittb Demnach Emanationen aus ben himlifdpen ©phdren,
unb »erbanfen ber ^h^ recjPci£ biefer ihre eigene. $iw
gegen Die »Den ff ra ft ifl nicht beni .Körper urfprüng*

lid) eigen, fonbern fomt »on auffen ju ihm hinju.

Wifloteles hefennt ftdp h*er jur Jjjtppothcfe Des Jjpera*

flit,

*) drift. Iib. ile Sorano, 6e partt. animal. II, i fq. III,

3. De niotu ani|ial. cap. 6 fq.
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&er®riecjjeit 5f$ auf©qrtug ben ©mptrtfer. 355

fljt, Daf? fTr oom SKenfchen eiugeathmct toerDe. ©0 *

»tijjtc er and) phufiologifd) Die SSerfchiebenheit bec

©enies jtt erFlüreu. Syrern ©runbe und) ifi fie ein

unmittelbares ^robttet Der göttlichen ©ubfianj ; wenn
tafln will, eine ©nianation aus Der Gottheit, Die

tätige göttlidjc föernunftFraft , Die fich Den hiutli#

fdfen Sphären mitt^eilt, in Der Üiatttr nach ©efe|en

Der 3roe<fmÄ|jigfeit hanbelt, unb im SDienfchen Durch

SDenfen unb äßoücit jum 3(bfolut heften hütwirft.

IDen ©rf>wierigfeiten, Die ^ierbey Der gorfchung auf;

fiojjen, bie *p lato oergeblid) ju lofett, unb burd) SÜitjr

f^ert $11 »erhflüen fuchte, fcheint ?f. mit Slbficht au*
gemieden ju feijn *).

$)a3lrifiotcles bie empftnbenbe ©eele 6lofj

für ein 9>rinctp Der gönn ber örgatiifati»n bei &bts

per« hi ffc/ fo war fte ihm fie r blich, tote Der Äcn
per. «Allein Die Den fett De ©eele, bie 00m Äörpec

unabhängig ift, unb für ftd) fubftjiiren faun, ift

fll« ©ubfianj, toie i§r Urquell, ewig unb unoer«
gdttglich. ©ie bauert als reine ©titelechie fort,

eil« abfolute Söernunftfraft. 3» Diefent befiimtett

©tntte behauptete tlriftoteles bi« U öfter blich feit

Der ©eele attebrtnflich. SSBeil injwifchen alle ©m#
pftttbmig, ©rintterung, reale ©rfeutnifi, Die

empftnbenbe ©eele »orauSfeht , nttb ohne biefe nicht

möglich tft

;

Die leerere aber mit Dem Äcrpep fiirbt;

fo hört and) Durch Den Sob alle ©rfahrungsfcntnifj,

alles ©ebÄchtnifj, alles $3crouf?tfepn auf. 5Die©eeU
epifiirt nach Dem Sobe nicht mit SJewufjtfetjn

ihrer ^erfon, nicht als 3«DioiDtmm, fonDern als

ein

*) Arijt. de gcncrat. animal. II, 3. III, it. Cic. quaaft,

acad. I, 7, Fragment. T. XII. p. 316. ed. Bip. '

L
• 3»'
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«in abfolutcr gunfen ber ©ctt&eit, ber, tvo er ettva

in SJerbinbung mit einem neuen tfcierifdjen menfdf;

\ liefen Körper tritt , biefen juut vernünftigen tötenden
conflituict, ofcnc bafj berfel&e fid) ber ^rüejrijlcm er*

innern fönte; 3ßirb bemnad) für ben begriff ber

0eele gortbauet beo (Subjeetö mit SBetvufitfepn fcee

9)erfon verlangt, fo ijt 21ri|loteleö leugnet ber Uw
fierblic^feit *).

$>ie praftifdje 5Pt>ilofop{>ie mürbe vout

21 r t ft o t e l e 6 in bret; £auptt&cile gefdjicben, ei*

nem brepfac&en #auptver(j<Htniffe natfc, in
meldjem ber ÜJlenfd) beijm Raubein gegen SSSefen fei*

ner 21rt vorgeflcfft »erben rann. &er «Jflenfd) i|l von
Statur gefellig , nnb jur SSerbinbung mit feines Ölet*
d)en geneigt unb beflimt. Er fann ben3*vc<f, ber i&m
im S5e»vufjtfei?n me&r ober uiinber Deutlich vorfetnvebt,

«nb »vorauf fein SSeflrebeu geratet fei?n foll, fed) jnr
möglichen 93otlenbung antfjubH&en, ofcne gemein*

fd>aftlid)e iSJJittvfrfung 21nbercc uidft erreichen
; haftet

fcfyliefjt er fid> autft, wie burd) einen innern Jjrang
baju getrieben, an Tlnbere an, unb fo entfielt eine

0p^üre gefellfcftaftlicfter $ftätigfeit unter ben SDlen*

fc^cn, bie, wenn fle befiehl unb jTcft nidjt aufreiben,,

vielmehr bem oberften Bivccfe affet menfcftlicften Sftd*
tigfeit entfpredfeu foll, einer Ütegeljbebarf, beren

^Befolgung bie 23ebingung iftret innern Harmonie
ifl. 3enc@p^»e ber gefefffd)aftlid>en Sftätigfeit mo*
bifteirt fid) aber auf eine b r e p fa $ e 21rt. $>ie 9Ken*

fcfteu

*) Ar'ß- Je änima IH, $. Ethic. ad Kicora. III, 9. Ne-
mef. de nat. hom. cap. 15. Eufeb. de praep, euangel»
XV, 9. Cf. Walch. Parerga academ, p. 302.
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fchen bejlimmen biefel6e entweber ateUHenfcijen, ober

al« Bürger, ober al«J?auö»ätet unb$amili<tu
genoffen. ÜJa« praftifche SBerhältnifj, worin fldj

bie 3Kenf4>cn al« 9ftenfchen beftnben, ift ein nioreu

lifche«, unb bie Diegel beßfelbeu macht ben ©egen*

ftanb ber S t h i f (*t u g e n b I e § r e) au«. hingegen ba«

praftifche 23erhdltni§ ber Üftcnjl^en al« Bürger tfi ein

du jfere«*techtlicheö, unb al« folc^eö bet ©egen*

fianb ber eigentlichen ‘Politif (im engern ©inne be«

SBort« nach 2lriflotelifchcn ^Begriffen). Snblid) ba«

praftifche Sßerhdltnifj ber SRenfchen öl« J£>au«ödtet

unb 5ami(iengenoj|en i|? ein technifdje«, unb ein

©egenftanb bet Älugheitölehre (Oefouomif).
SDlan muß bep ber fBeutthcilung ber IBrfiimmung

tiefer philofophifch praftif<#en SDlfciplinen baraufad)*

ten, baß 3ltiflotelc« feine« jener 93crhdltnij[e al«

für fld> befle^enb badjte; foubern et nahm fie, wie

fie eö ber (Erfahrung nach in ber Sßirflichfeit ftnb,

al« in cinanber üerflochren an , unb trennte jie , felbfi

in theoretifdjem ^Betrachte, 6ep weitem nicht fc^arf unb

richtig genug. SDaher gab er auch ber gefamteu praftü

fchen öen 'Flamen ber ^olitif (im fpei*

tern ©inne), weil ber 3mecf be« ©tat« alle übrigeu

einjelnen 3t°ecfe ber Lueger unter jtdj befajfe ;
bie

praftifche 93^itofop^ie alfo überhaupt Siegeln für ba«

Verhalten im bürgerlichen leben ju liefern habe. ®ec
Unterfchieb jwifdjen 91 echt uni> fl i c^> c unb ihren

bep^feitigen ‘Principien war bamal« noch nicht auf*

gcflart, unb auch 2lrifiotcle« hat f»<h betreiben

nicht ganj beutlich gebacht. Sr |>atre wohl eine 2lh*

nung »on einem Statut rechte al« einer befonberu

SCBijfenfchaft ;
aber fein ^Begriff bapon floß hoch mit

bem ^Begriffe ber SDi oral jufammeti; auch h«t

<

r i
tne

Ahnung, aujfer baß er fie in einem flüchtigen allge*

3 3 meinen



358 Einleitung.: i.tU&crfidjtber ^^tfofo^te

meinen llmrijfe binwarf, nid^t weitet »erfolgt. SEBa*

wir allgemeines® efellfcbaftsreebt, allgemein

«cf ©latöredjt nennen,, begreift er mit unter bec

5)oltttf im engem ©inne *).

£>as praftifcfic Vcrm6gen bes 9ftenfcben über/

tyaupt ift mit b in tbeoretifeben auf ’s inniglienerfm'ipfr,

uub bie ÜEBirfungöart jene« ifi ber SEBirhmasart bie#

fef t>6Utg aualogifcb. <£e jinb nach 3f. bretj gab‘9*

feiten im menfebticben ©enuitbe, weld^e bie (Srfcn t#

nift unb bas Raubein regieren: Die © in n lieb#

feit, ber 33 er flau b (in ber weiteren Vcbctmmg)
unb ba6 35egebrungsnermegen {cu&wis

,
veve,

•f'l'O- £>ie ©in n liebfeit an unb für |Ttb ifi

ititbt ber ©runb »on jpanblungcn ; beim es giebt

re, bie ©innlidjfcit baben/aber niebt banbelu. 3Baf
im Verflanbe in Vejiebung auf bie (Stfentnifj 5Öe#

jabung unb Verneinung ift; bas ifi im 33cgeb'
tuugsoctmogcn in 33ejie()ting auf bas Jpaubelit

'bie Vegierbe uub ber 'Mbfcbcu (6'tx£i: kxi epwyn).

©ofern bepbe, ber Verflattb unb bas \5egebrungSoer»

mbgen, in gegenfeittger Vcrfmipfung fiebn , ifi bas

3icl jenes 3ßabr beit (ber (Srfeutni^), was 3>el bie#

fes ©ereebtigfeil (ber Vegierbe,“ Jfrfre cf9»i).

5Der 2Babrbeit (lebt bie galfcbbeit entgegen; ber ©e#
teebtigfeit bie Ungcredjtigfcit. ©o wie es alfo in

lbcoretifcbctrt Qktradjte nur auf bie 35efiimmuug bes

SEBabren anfomt; fo fomt cs im praftifeben für ein

tbütiges Sßefcn, bas jugleicb »erfiünbig ifi, bÄauf
an, baß bit “Jleufferung bes Vegebrungfuermbgens mit
ber roapren (Srfentnif? bes Vcrjtanbes barmonire, unb

ficb babureb als eine gerechte Vegierbe etroeife. 3m
SEBcfent*

*) Ariflot. Ethie, ad Nicom. I, I. Magn. Moral, ini*.

Khct. I, g.
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;
SBefetulidjen ijl bas 33egehrung0verniögen nidjt vom
SBerflanbe al« bloßer 93orflellfraft (mit ©iitfd)luffe '

r btc ©iunlicbfeit) itberhaupt genommen, fpecififd) ge«

trennt; jene« ifl nid)to weiter alß eine befonbere 2(eujj«

rung Dieft«. £)aö QJrintip Des Jpanbdu« i|lberSG6il*

(eneentfdjiuf? (yr^occ^eats) ;
Denn ec tfl bie llr*

fad>e bec Bewegung. SDer 3*»erf bes Jpanbelu« ifl

~ er nicht. Söott betn 5Biflcneentfd)luffe ijl roiebenmt

ba« $)rincip bie 95egierbe unb bie 33or|lellung De«

3roecfeß. 3<I>tr SEBillenße nt fdjltifj betupf Daher -

auf Ueberlcgutig, bie fleh auf ba« ©ute ober 523&fc

be« Jjjanbeln« befielt. Olidjt jebe iöorflellnng hat

©injiuf? auf beu 3Billen
:

fouberu bloß Diejenige , bie

einen 3«>etf enthält, unb baburd) beit SQßiÜen bejlimt.

SDlatt fattn bemnaep fagen : 55 c r 5ß i U c n e e n t< .

> fcplufi ifl Der begehre nbeQJerflanb, ober bie
'

»erflänbige SSegierbe. ©in foUpc« ^Princip be«

i Raubein« aber ejriflir* nur im 9Jfenfd)en *)• A10 *f

offjc-nxcr vovs )j yrgouifeirts, rj ogefcis <l'iuvcriTiKf}, Kot;

Jj Tcictvrri ctfxt} ot\fyu>7tos.

>fi

5Di« JpanDlungen, fofertte f»e folgen verflänbi«

? ger^Öegierben finb, laffen fiep auf jweperlet) 33er«

fknbeßprincipien iurürffiihren. jjiefe finb ber reflea

j tirenbe SSerflaipb, unb bie moralifcp notp*

»enbig beflimmenbc Vernunft. 95epbe faßt

ttriflotele« unter bem gemeinfcpaftlicpcn Dlatnen

»eur jufammeu. 3)er reßectirenbe 93erflanb befepäff«

,1
tigt ftd) mit ©egenflÄnben , bie anber« fepn fbutieit,

i
al« wie jie von ihm gebaept unb beurthcilt'werbcn.

$ie Vernunft erfennt unb bejlimt ba« SfotbwenDige,

. welche«

t s

•) Ethie. ad Nicoro. III, 5 . Magu. Moral. I, 18* Eudcm.

H
1
10. Vg jj*

3 4
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360 Einleitung: 1. Ue&erftc$t ber ^hilofopfjie

welche« nicht anber« fepn fann, ata rote es von i(jc

erfaunt unb bePirnt roirb. üDie Vernunft alfo ift

baa 'Sermbgen bet principiett, welche bem repectiren*

beii 33erpanbe, feo e8 in theercrifdjeui ober in praftü

fd)cm betrachte y jn iKicbtmaßeu unb C^efe^en Dienen.

SÖao öurd) Oiepejrion geroeefre '^erouprfepn bieftr prin»

tipien macht Die 33er u üuf cig feit (aweaiv) au«.

3)ie burd) Diepcjrion erworbene ^ertigfeit, ben 3>uecf

ber #anDlungcn bent 33ernuuftpriucipe gemäß ;u beuw
teilen, ijl JU 11 g £ e i 1 (<p?ovn<Tis'). tÖepbe jufammen
Söermmftigfeit unb Klugheit, in roirflicher 2lmuetv

bmtg, foroohl int contemplativeu , als im proftifd>en

ieben, fittb 2Beiöf>eit (ao<p<a). Qjetrad)tet man
ober bie JpanDlting.’n al« folgen bloßer 35 egierben,

fo haben pe ihren 0tuttb in bem 2Billen*vermöc}eu,

foferne biefea vom Söerftaube unb ber Vernunft un#

-abhängig ip, unb ben 35epimmungen biefer jroar ga
fronten fanti, aber ihnen auch ju roiberpreiten t>er<

> mag, unb in ber
<

£bat oft roiberpreitet. ß« ip roofp

jn bemerfett, baj? 21 ri Po tele« biefea Vermögen bec

bloßen '^egebrungen nicht ganj unb fd>led)t(pu bem
»crminftigen OBiUen entgegenfeht. ßr erflärt eö jnjac

für unvernünftig, foferne ea bem lebten roiberpreitet;

,

aber er räumt ihm felbp ein vernünftige« Princip ein,

foferne es fleh bem vernünftigen SBillen unterwirft,

weil biefe Unterwerfung, ba ea fonP in onbern 5^1*

len roiberpreitet, ohne ein vernünftige« Princip auch

in i(>m anjunehmen, nicht mbglid) fepn roürbe. £>ec

vom 21. fogenannte unvernünftige 3BiUe bea 3J2enfd)en

imterfdjeibet fid> eben (perbutch von ber 553illfüht bec

$h*ece / bie blop unb ganj pnnlich ip *).

,
SDie

* * .
' •

*) Ethic. ad Nicotn. I, 13. Magn. Mor. 1, 10. 25. Eu-
dem. V, I. ' '

,
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5Die Jijanblungen be« SHenfdjen. finb entweber

ftttlich. ober nicht. 3n» crflcn gatte werben fie

burd) bie »ernünftige Ueberlegung beftintt. 93on bm
fiutidjeu Jpanbliyigen ifi nothwenbige Q3ebiugung, bajj

fie au« ber ©elbffthütigfeit beö 9Jienfd)tn entfpringeu

unb freiwillige Jjjanblungen (exouo-i*) ftnb. 3>ie« (ei;

tet beu 2iriflotele« auf bie ilnterfudjuug bec grei*
heit beö ^Bitten« überhaupt. £Der SDicnfdj iff nur

bann felbffthütig , wenn bie Urfad^e feiner ^^dtigfeit

in ihm, unb nicht auffer i$m liegt. 9)2it biefer -

©elbfhhütigfeit tfl verbunben, bafj er baö Vermögen
hat, ju Raubein ober nicht $u (janbeln

, fo ober an i

Der« ju hant)eln. 9?ur biejenigen Jpanblungeu benn

nach, welche au« einer folchen ©elbfhhatigfeit fyctu

rühren, föitncn freiwillige genannt werben. Jj)ier*

auö fließt, bafj alle .Jpaublungen, bie auf einem über*

legten 93orfal>e ( ) beruhen, freiwillige Jjanb;

lungen, unb eben baburch beö Shflrafter« ber ©itt*

liebfeit fähig wiewohl umgefehrt nicht alle butch

©elbftthätigfeit bemirfte, unb infoweit freiwillige

Jpanblungeu, an« einem überlegten fßorfafje hermf»*

reu. 35en freiwilligen ^»anblungen {exuaicis') (Inb

bie unfreiwilligen entgegengefefjt. SDiefe le^tern

»erben oom 21. in jwcp (Stoffen abgetheilt, beren er*

fiere bie burd) ©ewalf erzwungenen (ßicast), bie

}»cnte biejenigen begreift, welche au« Uuwiffen*
heit gefächen (&l uyvoien yivcpevct). 35ie SSJichtig*

feit einer genauem 33cfhmmuug ber unfreiwilligen

^aitblungen für bie 3»ired)ming fchärft 21. auöbrütf*

lieh ein. ©ewaltthütig erzwungen ijt eine

4)anblung, beren ©runb ganj anfferhalb bem ©ub<
jecte ijl, unb ju welcher biefe« felbfi, eö mag ftch tf>ä*

tig ober leibenb «erhalten , fd)lecbterbing« nicht« bei*

trügt, j.jÖ. wenn3«toanb burch anberc ÜKenfc^en, be<

3 f nett
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nett ec nicht tot&erfle^cn fann, phißßh betetminirr

wirb. Ob biejenigett ^unblutigen unfreiwillig
genannt werben fönnen, bte ^emattb oerridjtet au<

gucd)t wor einem großem Uebei , ober um ein größer

res 0ut ju erhalten unb ju gcwinnel, erinnert 11.,

Wune jweifelhaft ßheinen
; j. 03. wenn ein Tirana

^emanben jumuthe, eine böfc 'ifjat ju begehn, wibei*

genfall» feint Eltern ober Ätuber ermorbet »erben folk

ten, unb biefer bie £bat oolljige, ober nicht; ober

»cim 3cmattb bet? einem 0turme auf beut SDteere,

0ütcr au» bem 0cbtffe werfe, wa« er Dod) gewiß

uidjt gerne t(nie. ^nbtjfen tntfd)eibet 21. bah», baß

fold)e ^»anblungeu gcmifd>te (theilö freiwillige,

t^cilö unfreiwillige) genannt werben Ponten, baß ße

aber boch eigentlid) für freiwillige ober freiwilligen

ähnlichere ju galten feien. £>enn in ben Umßdnben,
unter «»eichen, in bem 3citpuncte, wenn ße gefächen,

uttb beit? bem %wtdt, welchen ße h«ben, ß»b biefe

J&anbltingen nach ber (Sinßcht be» ©ubjecto ju roäh*

len; bei» ©tibject beftiuit ßd) alfo freiwillig baju;

baö 'ptincip bee Raubein» liegt bier > n <h,n ftlbß/

unb eö ihieng in bem galle babei bod) immer uon ihm
ab, ob 06 auch nidjt fo hanbeln.wollte, folglich (tnb

biefe Jpaiiblungen freiwillig in J£inßd)t auf Ort, Unu
ßättbe , unb 3‘uecfe

;
wenn fie gleich an unb für

fich genommen uugerne gefcheheu, ba allerbing» 92ie*

manb ohne alle Urfache bep gefunber Vernunft fo

hanbeln wirb. dpieeju fomt, baß man iOtenfchen

lobt, bie eine» guten unb ebeln 3 roecfe« wegen ieh

ben, ^5efd)werben unb 0«hanbe erbulben. 2lnbern

Uerjeiht man, wenn ße ßd) unmoralifche Jjpaubluns

gen erlauben, weil ße bncch Uuißänbe bajti gebruiu

gen würben, beren ISrtragung menfcblicßefl Ö)erm6»

gen überßeigt; aber mau billigt unb lobt hoch ißt

03eneh*
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Benehmen nicht. Unb (0 giebt fogar uiunoralifche

Jjanblungen , bie Wir nicht begehen bürfen, wir nie;

gen nod) fo fe^c burd) Die duffem Umßdnbe baju

geticthigt werben; welche ju vermetben wir e(jer ben

tob unb bie fchmerjlitbßen J&naleu erbulbcit follen;

beim fold)e ©rünbe, feßt 2(. ^inju, weldje ben Hits

radon betjm Suripibeö bewogen , feine Wittter ju t6b;

ten, finb läd^erlic^. demnach ftnb auch Jjjanblungeu

ben freiwilligen gleich ju achten, welche jwat btirch

äußere Umßdube »etaulaßt unb nugerne unternommen

würben , bie man aber bod) gerabe unter biefen Um*
fttnben frei wühlte ynb felbfithdtig realiftrte. $5et|

Jpanblungeit, . bie auö Unwijfenheit gefdjeheu, muß
man wo()l unterfcheiben , ob ^ernanb au* Uumif;
fenheit, ober uuwiffenb, ^jauDle; beim bie 3»*

rechuung ift fleh in bem einen unb bent auberu gallc

gar uicht gleich, Jjanbelt ^emanb auö Unwiffeuheit,

olpne über bie Jjaitblung Kummer ju empfinben, fo

hanbelt er nicht freiwillig, weil er nicht wußte, waS
er t^at ; aber auch nicht wiber SÖSiHcu , weil ihn bie

Jjanblung uicht betrübte. 25er aber in ber trun;

fenheit (>anDe(t^ ober in einem leibenfchaftlichen ©e;

mfith*juflanbe , feheiut nidpt au 6 Uuwif fett heit,

fonbern nnwiffenb, ju haubein. 3eber Södfewicht

weiß nicht, wa« er tjpun unb watf er (affen foll, im
bem er hanbelt, unb baburch werben bie SRenfchen

überhaupt befe unb ungerecht. $>a« unfreiwillige

Jjanbeln rührt aber nicht baher, baß 3emanb im

Momente bes Jjanbeluö nicht weiß, Wal er thuit

ober (affen folfe; benn biefe Unmiffeitheit bepm ttßil;

(enoentfehluffe iß nicht Urfache beb Unfreiwilligen, forn

bern be« 936fen ; auch rührt eö nicht her au« ber Um
»iffenheit überhaupt, ba man SRenfchen wegen ber;

ftlben tabelt; fonbern eö entfpringt au* ber Unwiffew

h«it
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fceit einzelner Umflinbe bet) bec Jjmnbfung ; benn nur

fciee pflegt man ben Jpanbflnben ju bemitleiben, «nb

i£m ju tterjeifjeit. ©o fantt ^emanb bie 95eflf)affen;

fceit unb golgett ber djanblung nid)t fenuen, bie ec

uuternimt; ec icct fld) »icfleic^t in gewiffen SSoraußr

fefcungen babep; ec beabflc^ttgt etwa gatij anbece

3wecfe, alß ju benen bie Jpanblung natilrlid) geeigj

net ifl. $iee fann man fageu, bafl ec au 6 Ünwifl
fen^eit unfreiwillig flanblc *).

I a t o fcatte ben ©a(j atifgcflellt i 3) e e SO» e n fc$

ifl nid)t mit gcep^eit bife, weil bie fÖeeimnft

fme baß ©ute wollen fann. ÜDiefeit ©a& unterwarf

Slrifloteleß einec befonbecn ^Prüfung, becett Olefub

tat eine giuilidje ieugming beßfelbeu wac. 3)er &v
genflanb beß tibeclegenben SEBilleuß ifl ein 3roccf, un6

bec gefaxte (Sntfdfluf? ifl auf biefett gerichtet; woju wie

tm« abec mit Uebeclegtmg entfdflicflen, baju ent<

fdflieflen wie unß frei). SÖie Sugenb bejieffl fld) auf

Aberlegte Jjanblungen ; fle ifl folglid) in unferer 0»
malt, unb fo muß eß aud) baß iaflec fepn. 3)eim

waß wie nadj gcep^eit tfmn filmen, ffcnnen wie auch

nid)t tfjun, unb wa« wie uad) grep&eit unterlaßen

Finnen, finnen wie aud> t£uit. ©efc£t, baß baß

£Rid)tt£un, obcc baß 3§un, fcflinblid) wäre, fo ifl

cß gleidjwo^l in unfccee SÖSillfüße, fobalb baß ©e»

gcntlpeil beß (Einen obet beß 2fnt>ern in imfeeee ®ilf<

fü(>r ifl. 3‘ir SSeflätigung feinec Nennung berief

fld) “M. aud> auf bie gemeine praftifdje 35enfart. 35 i<

Diidjtec befleafen bie Urfcebec bifee unb flbänblidjer

Jjjanorungen, fobalb biefe ntc^t bajtt gewaltfam ger

jwuugen waren, ober nieflt auß Unwiffenfceit fcanbeb

teu;

*) Arift. Ethic ad Nicom, III, l, VII, 9. Magn. Moral.

1, 13. Eudem, II, 6.

1
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t«n; fogar beflrafen fTe bie tlnwiffenfeeit, foferne fte

»erfcfettlbet würbe; bie llrfeeber eblec .Jjanblungeu fein*

gegen eferen fie burefe $5elofenungen; gleicfefam, al*

ob (Te jene von fernem dfenlidjen Jjjanblungen abfdjre*

den, biefe baju aufnumtern molken. Slientatib er*

muntert aber ben Zubern ju folgen Jjjanblungen, bie

nicht in beffen ©ewalt fmb, unb freiwillig von ifem

ausgeübt werben fönnen. ©ben fo wenig fann al**

beim ba* ‘Hbfcbrecfen fiatt finben. ^Demnach ifl bec

SJlenfcfe eben fowofel mit grepfeeit b6|e, wie ec mit ,

geekelt tugenbfeaft ifl *).

@0 wie au* bec 3»cecfentmg bec JJanblungeti

im gemeinen Urtfeeile bie greijfeeit berfelben folgt, fo

beuten ba* tob obec bec $abel, womit man fie be*

legt, auf eine Siegel fein, bie ba* fit t liefe ©ute
ober fitt liefe 525 6 fe befiimt. überlegte 5ßil*

lettöentfcfelnfj feat einen 3*»««# $um Objecte, ber burefe

bie Jjanblung rcalifict werben foll; bie moralifefee

©üte be* ©ntfcfelnffe* fedngt alfo von bec richtigen

Äeurtfeeilung be* 3wecfe* unb bec SDiittel baju ab.

dasjenige, wonaefe 3femanb flrebt, obec bec 3wec£

einer Jpanblung, erfefeeint bem ©ubjecte immer int

SBlomente be* Jjjanbeln* al* ein ©ut, mag nun bec

3»ecf in einer Sfedtigfeit ffelbft, obec in einem ^ro*

butte berfelben befiefen. ©* leuchtet abec betjm erflen

SSlicfe ein, bajj niefet nur eine große 3Jiannid)faltig?

feit bec 3wecfe be* Jjanbeln* fiatt ftnbet, fonbeett
’

auefe ein fefec verfcfeiebenec Sßcrtfe berfelben in SSejie*

feung auf ben SDlenfcfeen. ©in 3w>ecf ifl wichtiger,

al* bec anbere, wenn er biefen unter fiefe befaßt, unb

man naefe biefem nur flrebt, um ifen al* 5Iiittel fiic

jenen anjuwenben. ©o iji ber 3^^ bcc SJlebicin

bie ©efunbfecit , bec ©cfeifsbaufunfl bie ^erooebrin*

fluug

*) Ethic. ad Nicora, 111, 7 , Mag», Mor. 1
, 9 . „
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,
gtmg eincö ©d)ifß, ber ÄriegeßPunff ber ©ieg, btt

£>efouomiP ber 9leid)tburtt. 2tIIe biefe 3wecfe «Btt

ftnb mieberum einem b&bern untergeorbnet, bet fid)

benfen Idfjt. £>a alfo von ber richtigen Q3eurtbeü

lung beß 3wecf«ß ber «fjanbltingeti bie ntoralifdje ©fite

bcrfelben abbdtigr, fo iff ein ÜJlaafjffab notbroenbig,

nad) welchem bie Söeurtbcifung entfeheiben muff. $ec

Sölaafjffab Pann iit nichts Anbetern liegen , afß im

$5tgriffe beß b fehlten ©uteß, beim bivfee Pann

«Hein ben böchffeit (jnbjmecf adeß Söorbanbenett, tmb

aller ^(itigfeit, atißbrücfen. &er SScgriff beß b&h;

ffen ©uteß muff alfo jtinddjff genauer uuterfudjt »er.'

ben. ©einer gorni nad) iff er leicht anjugeben. J)aß

bodjffc ©nt iff baejenige, maß mir um fein felbff wib

len , unb in $$e$ie§ung auf meld)eß mir mir adeß litt

brige begebren. 3)effo febwietiger hingegen iff bie

ffimniung feineß Object ß.

Eriffotelcß Pritiffrte jttv6rberff bie verbiete

_ neu 95lei)ntingen, meiere über baß SGefeti beß b^-'
fl cn ©uteß fomofcl im gemeinen leben berfchten, alß

von anbern SP^tfofop^en angenommen mareu. Sc

bcnterPt, baff man überhaupt fe^r ffreitig beffmegtn

. fei), unb eß febeine fafl , alß ob bie gangbaren 05«

griffe in bet ©efellffhaft tfoni ©Uten unb ©cremten

webt bureb pofftive ©efe^e beffimt mürben, atß burd)

«Ugemeiugüftige OSernunff. ©teidjwobl müffe es

einen roabren begriff beß bochffen ©uteß geben, tiiiö

eß fet) für baß leben b&d>ff roid)tig, biefen ju erfem

neu. SDaß betfeff* ®ut beffebt nicht, mie ber grofic

, Raufen, unb auch manche ^^tlofop^cu , $. 05. bie

EpiPurifche ©chuie, mdbnten, im ©enuffe ber SßSobb

duff, auch nid)t im Oieichtbume tutb dufferer Sb rf-

©iunliche OBobüuff iff baß b>6d>f?e ©nt beß ‘£(si,;

reß, aber nicht beß 5)Jenfd;eit. £>er SX eichen nt

ivirb
• •
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wirb auch nicf>t lim fein felbfl willen gefuchit, fott?

Dem um noch etwa« tlnbereß Durch ihn ju erlangen,

baß man folglieh für erhabner nnb beffer hält. £>ie

äußere (£h c < »0 etwa« fct>r 3ufälligeß. SDaß böcbfie

©ut muß (Ich burch Die frcpe ©elbflthütigfeit jcöcö

SRenfchen erwerben laßen , unb barf nicht entrißcu

werben fönnen. Xtch bauen biejenigen, welche nach

©hre trachten , getabe anf batf Urteil ber Sugenbr

haften am meinen; eben baburch erfennen fte ber $it*

genb einen (jäh*™ Diang ju. ©egen $)lato bemühte

ftch llri jloteleö auch barjuthuu, baß feine 2fbce

beß hcchfien @»teö ejrifiiren forme. Sjriflirte eine fok

che 3bee beß höchst' 1 ©nt*, fo müßte fte in etHer ein*

jigen Kategorie beßimt fet?n, als ©ubßan}, ober

dualitüt, ober QSerhältniß. 2lHein Die ©üter werben

halb alß ©ubfianjen, halb alß dualitäten, halb alß

9?erbültnijfe gebaeßt; bie ©ubftanj geht aber ooc Dem

9$crhältmße her; eß fann Demnach »on Den ©ütern

feine gemeinfchaftliche 3faee uorhanben fepn. gerner,

wäre Da« ©ute in einer 3ftte enthalten, müßten bie

©üter alle in ßiner SÖSißenfchaft begriffen werben f6n*

neu , waß nicht ber gall iß. SDie einzelnen praftifdjeu

SDifciplinen h«&en jebe eine befonbere 3lrt ber ©üter

imn ©egettfianbe. Snblich aus Dem tfjätigen Q3erf;als

teu ber üOtenfchen erhellt offenbar baß STticßtfepn einer

JJbee beß ©Uten, ©djwebte biefe bet Vernunft alß

SDiußer vor, fo iß unbegreiflich, warum fo Diele 9Jfetw

fchen biefefbe nicht fennen, unb ihr Verhalten Danach

einrichten *).

Oiach jener Äritif entwicfelte X feine eigene

5h<bfie öom h^ehpen ©ute. £ß muß ein abfo*
lut

*

*) Ethic. ad Nicom. I, 1-4. Magn, Moral. Ia I-4. Ethi«.

ad Eudcin. I, I fq. '
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lut S3ollfonines SBdrc nur (£in «Dleufth,,

ber in aller vollfommen wdre, fo würbe er

baS h*ehfl* ©ut barflelleit. 5ßdreti mehr tOicnfc^m

ber 2lrt , fo würbe bas fcodjfle 0ut in Dem Inbegriffe

ihrer iÖoliforamen^eiten bejiehn. 3Ran fann aifo Das

^6d>tle ©ut in t>ie SöoUeubung ber 3wecfe ber UJienfdjc

heit fe|cn. $kefe ifi bie wahre © l tief fei igf eit,

bie über alles lob erhaben i|t, nichts weiter bebarf, 1ts

bigUdj um ihrer felbfi willen begehrt Wirb, auf welche,

als Den oberfien (Snbjwecf, ade übrigen 3n>ecfe fleh be;

jiehen. Oiimt man nun ben SRenfchen als ein rer;

nünftiges QDBefen, fo fann ber höchfte 3wtrf W
ÜJlenfchen nur eine vernünftige $h<*t» 9 f e »t fcpn,

ttnb eben itt biefer vernünftigen felbfi fann

beim auch nur bas (> 6 cf? ft

c

©utr bes iDlenfchen lie;

gen. 2>iefes beficht alfo nicht in einem 2>eft|e,

ober einer ^d^tgfett. JDenit was man befl^t, er*

feheint immer nur als ein 'ÜJtittel ju einem 3»«^/
unb bie gühiflfeit f6nte feijn, ofnte bafj ^ernanD

fte atiwenbete; er würbe alfo Doch bas höchfte 0ut in

tiefem §alle nicht wirflich ^enoorbringen. folglich

mufj bas ^>6cf>fte ©ut erworben werben, eben »eil

fein äßefen in ber ^^dtigfett enthalten ifi; es ift feine

©abe ber ©ötter, fein ©efchenf bes ©lüefs. $ie

üuffetn ©ütcr gehören mit }um höchfien ©uw. Doch

blofj als Mittel ju bemfelben. Denn freilich fönte

2|emanb bas h>ccf)fte 0ut nicht realifiren, foferneeS

ihm au ben nothwenbigen üRitteln baju fehlte, oDet

duffere unbeftegbare Jj?tnbertiif[e feinet vernünftigen

^hdtigfcit int SÖ3ege fidtibeti. j)ie vernünftige

^h^ti^feit beS 5)lenfchen ifi aber für fleh mit© Id eff

feligfeit verbunben. Slßer nicht an ber ’Jugenb

SJergmigen fxubcr , ifi auch nicht tugenbhaft, unb Die

aus b« Sugenb entfpriugeube ©lücffcligfeit ift es ab
’

** • f.;.«
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Wn, bie bae fooe ber ©ieufchen über bae looe ber
thierifchen Diatur emporhebt. 35ie 3h*re fann man
nitbt glücffelig h«f*rn, fo wenig wie ifinber, bie noch
feiner pernüuftigen ^^tigfeit fähig finb. Ungeach;
ttt tnjmifchen bie pernünftige ShJtigfeit bie
oberfie ©cbingung bee ^«bllen 0nte für bie üJJenfAm
alö petnünftige SBefen ifl, fo macht fie hoch allein no<$
md)t bae ganje hWe @ut aue. $er Sugenb;
bafte fann bnceb feinen förperlichen 3uflanb nnb bnrtfi
bie duiern Umflänbe, bie nicht in feiner ©etoalt finb,
fe$r unglücflich fepn; nnb ba§ ©lücffeligfeit über»
baupt ein wefentlichee ©eftoubflücf bee höchflen ©u,

le« feg, barin fiimmen bocb alle überein. £>ejjwe;
gen ifi ee bae 3»r f ber roiffenfchaftlichen 9>olitif (im
»eitern Sinne), bie bürgerliche ©efellfchaft fo ju ots
ganifiren unb ju leiten, baß bie SDienfchen fotpo^t
burcb i^e ©efinnung, alo auch burch ihre äuffern
©erhältniffe ber Sugenb fäf>ig, unb eben baburd) tpiei

herum bee haften ©utee, fo »eit ee für fie möglich
ifl, iheilhaft »erben.

35er begriff bee h&eftflcn ©ufen, ber aleSföaafj;
flab jur ©eurtheilung ber 3»ecfe bee fettigen hnn>
belne bient, gewährt nun auch bae eigentliche «föerf;
mal bee ©egriffee ber 3 u g e n b. SDer ©eele foui;
men 2t f fe c t e n (w«ö^)

, © e rm ö g e n (fwa/xeie) u,ib
©efiimmungen jener (gertigfeiten,

jM.

SDie 2tffecten finb ©egehrungen mit fufl ober Un;
tufl perfnüpft. 3>ie ©er mögen finb bie Zulagen,
»oburch »ir ber 2tffecten fähig finb. $>ie©eflim;
m ungen betreffen bae ©erhalten gegen bie 2tffecten.
9iun finb bie 3 u gen ben »eher Offerten noch 33er;
mögen. 2>enn um ber 2tffecten überhaupt willen »er;
hen wir webet gut noch böfe genannt, »eher geta;

»uble’e <St(d). 0. ppilof. i. ». 2t a beit.
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J)elt, nod) gelebt. Die Tlffcctcu auffetn ftd> of>n* vor*

berige Ucberlcgung ;
bie Digeubcu unb iafler aber, alf

fold>e, nietnal«. Durd) bie Effecten werben mx b«

wtot: bureb Digcnbcn unb iaßer nid)t ; in tfnfebnng

bitfer beftnben wie tui« blofj in einem gewiffen -oer*

bültuijfe (xar« juev tu %uQr\ tumtiott KtyoprfcS

y.ntToi }e tus Ultras ku> tus kukius cv mm&cih

a\\x iixr.tSca 7ros). £ben belegen finb bie

qenben and) feine «ermSgen- 2Bir &eifcen weber gut

noch b6fe, weil wir ein Sßermegen ber Effecten fyaben,

unb n>it finb auch vwu Statue webet gut nod) b6|t,

ba boeb bie Vermögen in uns »on Statur oorfcanben

finb. @ouad) bleibt nicf>tts übrig, al« wie, ba§ bie

Sttgenben felbftt|>üttge SÖefHmmungeit

f«)n nrnffen. hiermit ijt aber »orerjt nur bet pfpebolo:

gifd)e (S&arafter ber Dtgcub angegeben, nod> ni^t ber

tnoralifö«- Ueberfcaupt genommen ift bie Dtgenb eine

gertigfeit, woburd) 2»emanb ein guter Wenfefc ift,

b i feine ©efd)üffte gut «errietet. 9»un (ä§t |id>

aber oon allen jletigen unb bifereten gingen ein «Öl efrr,

ein ®3 e n i g e r unb ein W i 1 1 e l tu a a fj
annebmen, unb

. jwar in J&infit&t auf bie Dinge felbtf, ober tu $iw

fiebt auf i^te SBejiejjung $u uni. 3n Jjinjtd)t auf

bie Eilige felbfl ijt ba« Wittelmaajj baojenigfi, wa«

iwifcben ben bepben Sjctremen, bem Buotel unb 3«*

wenig, in ber Witte liegt, unb biefrs Wittelmaa$ ift

aUeu Dingen gleidj. 3« ^inftt^t auf bie «ejiefrung

bet Dinge ju uuö ift e« basjenige, wa« für un« ba

fenn mujj, fo bafi webet Buoieluod) 3“ wen *9 l>a

ift Dicfc« Wittelmaafj ift labet für jebeu Wen»

f<f|cn oerfdjjiebcn. Sffiafl bem Wilon ju wenig

©peife ift, ift bem WifÜnger in gpmnafiifd>eu Uebum

geu juviel. 3cbet »ernünftige Wenfö aber ftrcfo
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nad; 6cm 9)litteimaafje, nld)t in Jg>in|id;t auf 6a*

Object, fonberu in .$inftd;t auf fid; fclbft. 3 c bcSSSif<

fcnfdjaft ober Äunft fann nur aleoann auf Q3cllei«bung

i&rer <£r}eugtiif[e Xnfprud) (>abeu , wenn fie bei; Den#

fetöen bao üJilttelmaaf} erreicht, fo bafj i(jtten rccbcc

etwa« genommen, »od; buijugefügt werben fann,

gleidjfam al* ob 6a* 3u»iel un6 Bumcnig i(jre Q5ott*

fomnienjjeit miubere 06er auf^cbe. 5Die £iigeiib bu
)ic^t (Id; auf Effecten unD ^unblutigen au* benfefr

ben, uuö bei; biefen giebt e* gaitj befoiiöcr* rin 3u/
Viel uuö 3uwenig unb rin Sttittrltnaaf. 3)ae SOiir#

tclmaafi allein billigt bir Vernunft; bie bci;6ru Sjr/

treuie verwirft fie. SDie *£11grub befielt alfo gcrabe

barin, ju beftimmeti, ju welcher 3«»t/ au« u>aß f«’tc

©niiiben , gegen wa* für 3ftenfc6rn, ju welchem

3>vccfr, unb auf welche "2trt mau au* Tlffecteit bau*
bei« foUr; 6. i. ba* Oltittelmuap 6e* Raubein* au*

2lfftcttu ju befummelt. Denn biefe* Drficft ba* <3 i 1 1* ,

lid;:'£efte aus, unb wirb al* gut unb red;t au er/

fanut unb gepriefeu. Die Digenb ift alfo eine fter*

tigfeit, mit £lugbeit einen ©utfcblu$ be* Raubein*

ju fafjen unb au*juführen, ber ba* bem Subjecte

angemeffeue ÜJJittelniaop bcjwrcft unb realifirt, al*

welche* ber burd; die Vernunft beftiuue Nation be*

<§ittlid);©uten unb Di edjtcti ift. D ie 1; t
f>
a g 0 r e e c

Ratten benfelben begriff ber £ugenb; nur berufne ec

brp ihnen mehr auf einem gliicflid)cti 3utre(fcii bec

Soigeruugen au* ifjren 'principitn, toie auf einet

gründlichen Uuterfudjiing be* praftifeben 23erminft/

»entlegene. Da* ©ute, fugten fie, ift etwa* genau

5>egren$te* unb Sßeftiime«; bae 5ö6fc etwa* lin* .

begrenzte* unb UnbefUnite*. Daher ift ba* ©ufe

ferner, öae 5236fe leicht ju erreichen, wie e* fd;»ec

31 a a ift.
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*

tfl, ein 3ftl ju treffen, unb leicht, e« jn verfemen *>.

EaflAo< fJLsv votf cx.'n'htßis * TrctvToSuTfooe it kukoi.

®er Untcrfd)ieD be« 21riflotelif<hen ÜJioralfi)*

ffern« non bent ©toifchen, bem £pifurt fd)en
unb bem 9>latonifd)en, ergiebt jid) |eid}t, wenn

man nur bie begriffe von beut h&<hff<n ©ute utiö

ber tugenb , weld;e Pen (entern jum ©runbe liegen,

mit ben 2£ciflotelifd)en vergleicht. 3)ie ©toifer fd)lopr

fett bie ©lücffeligfeit, fofcrue fie von duffcrn Gingen

abhdngt, unb burd) bie fiunliche Organifation be«

«Dienfdjen beffimt wirb , gan$ vom begriffe be« tybdp

fien ©ute« an«. 2)ie ©liicffeiigfeit be« ©toifchen

SBeifen bejlanb in bem 95ewufKfepn feiner meralifchcn

SBttrDe felbff, unb fie fonte bet; ihm ffatt ftnben, auch

unter ben größten f&rperlid)en leiben unb ben hdr;

teflen duffem ©dj>icffa(en, bie ben 2Beifen bttrafen.

SDie Sugenb be« ©toifchen SBeifen war bie lieberem;

ffimmung ber 3wecfe feiner Jjanblungen mit bem 93er;

«Unftbegriffe be« fcblecptfcin ©uten, b. i. beffen, wa«
immer unb burebau« bem 9Renfd)en nü^t. 5Die 9J?o;

ra( ber ©toifer erhielt burd) biefe ^Begriffe etwa« Ue;

berfpannte«, unb über ba« 95ermögen ber mrnfd)(i;

eben Dlatur ^>inau«gehenbe«. ' ttrifiotele« pafjte fei;

nen begriff be« haften ©ute« mehr ben gorberungen

ber gefaulten menfd)lid)en Dlatur an, wie fie einmal

ifl. 'Jleuffete ©lücffeligfeit mar ihm ein bellt ^Begriffe

be« h^cbflen ©ute« unentbehrliche« ©tücf , fofern von
einem hoffen ©ute bie Diebe tff, ba« Snbjwecf ber

$3cflrcbuugeu be« SDlenfchen fepu fott. $Dcr ?lri)ro;

telifche SBeife fönte baher tugenbhaft fepu, auch bet)

fbrperlidjen leiben unb untet harten ©dficffalen;

aber er war ai«beiut nicht glücffelig. 21uch ber 21rü

(lote;

*) Ethic. ad Nicoin. II, 4. 5. Ethic. ad Eudcm. II, 3.
Magn. Maral. I, »5. Mctaphyf. I, 5.
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flotelifche Q5egr«ff brr Digenb »ertrug (Tc^ beffer mit

bet menfchlichen 'J?atur, als ber ©toifche. Q3on brr

2lpat^ie wollte 2lrifleteleS nichts wiffen. 9f?ue

«in üftittelmaah im Verhalten gegen bie Effecten

feilte eiu tugenbhafter ®ie»fd) beobachten. Dehwei
gen gab es für ifcn nicht Sine Digenb uub Sin la* „

fler »on gleichem SSSerthe uub llntOerthe; fonbern ec

ua(>ut ©rabe ber Digenb, wie bes tafiers an, unb

etflärte «ine Jjjanblung für moralifd) ebier ober fcbled)*

tcc, als bie anberc. Jjierbcp »ergab X ben ttufprü*

«heu ber im ©ittlid>en gefehgebenben Vernunft nichts.

Sr »erwarf fchlechthin ben Spifurifchen begriff be«

höd)fien ©uts unb ber Digenb, beffeu wefentliches

SUierfmal unb SJlaahflab oom fmnlichen Vergnügen
allein entlehnt war. Das <platonifcbe J^beal beS

©Uten, wonach ber tDirufd) in feinem ^>anbeln fite*

ben foHte, war ihm $u fchwärmerifch, uub wibew

ftritt auch feinen theoretifchen 3Repnungeu »on ber

objectioen Sriflcnj ter ^becit überhaupt. Der auf

jenem beruhenbe ^anon brr ©ittlichfeit festen ihm
nicht auf alle mögliche einzelne frepe Jjjanblungeu

anwenbbar, unb auch nicht mit ber meufchlichen 9ia»

tur, wie fie i|i
,

gaiij »crtr&glich.

Die “Sttgenb famt als moralifcher Sharaftec

eines 2Renfd)en überhaupt, unb auch in befonberet

^5r,iehmig auf «injelne Jpanblnngen besfelben »eri

(tauben werben. ber erflern $5ebeutung ifl es,

um ^emanben bie Digrnb beplegen $u föutteu, nicht

hiitreid)enb, bah er in einzelnen fällen tugenbhaft

hanble , ober ba§ einzelne feiner «ftanblungen baS enu

pirifche SÖterfmal ber Digenb haben; fonbern es wirb

bajti erforbert, bah bet SDienfd) bie '.öefdjaffcnheU ber

Jpanblunjeu in ihrem SSerhültnijfe jur Süioralitüt wirf#

lieh feune; ba(j er bie #anbltutg ab|t(hil>th unb um
21 a 3 ,

V bet
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bet fittlichen Partim willen fo ausübe ; bafi enblidj

feine ©efumung in biefer Banbeinsweife fe|l un b um
erfd)ütterlid> fe«). 3n bet wirtlichen Veufferung be«

tugenbhaftcu S^arafeet« überhaupt untetfeheibet 21 r U

floteles jwctjBauptarten berfelben, uub folglich jwep

Bauplatten bet cinjelnen 'tngenben. X>te erftere ent»

fpringt unmittelbar ans ber Vernunfteinftcht bet ©üte

bet Banblung , troöurcb ber 'ißiUe $ur Üiealifitung

biefer be|limt wirb. 3)ie anbere entfpringt aus bet

©ew6f)nuug Des iöiüens, auf eine berfittUchcn ÜJlarinie

geniApe üBeife ftci> praftifd) ju «erhalten. $>uher ift

bie ‘Xugcnö überhaupt nid}t angebohren , fonbern faun

,«nt erworben wetben. Üftimt man bie 'Sugenb in bet

jwetjtcn Bcbeittung, fo gilt fie »ou beti Banblungcn

frlbft , uub i|l fo mannigfaltig, wie bie (mitd)fret)en

Banblmigeu cs finb. 3n biefeni ©innt fann ^cmanb
3ugenben ausüben, ohne barum bie ‘Sugenb (als (E^a*

rafter überhaupt) jn be|i§«n. X>ec ©ah : £ s g i e b t

nur »Sine Xugenb, gilt alfo blojj «on ber Sugenb

in bet etilen, nicht aber von bet^ugenb in ber jwegr

ten Bcbeutuug e
).

•

bie Beobachtung besSJiittelmaafjcs $»ü

fchen bem 3 »viel unb 3 »wenig bas 2Befcn bet

5ugenb fei), fuchte X aus ber ^nbuctiou von £anlü

(ungeu barjuthun , welche wir fügenbha ft nennen,

©o »fl bie 'Snpfcrfeit bas üDiittelmaaf? twifd)Cn< 3a<)*

haftigfeit unb Verwegenheit; bie 'IJlüpigfcit jwifcheu

uncmpfünblichet Srügbcit unb Uutnüpigfeit; bie ©pars

fanifeii jwifdben ©eij unb Verfdjweubung; ber Sbel»

tuuth jwifchen ©hrfurd)t unb Olieberttüchtigfeit ;
bie

SOlilbc }wifchen 3°r» unb 9liebertrA<htigfcit ti. w.

gür manch« oonben iSjrtremcu, weil jte im wirfliehen

- ... tebeu

*) Ethie. ad Nico«. II, 1-3. Magn. Moral. I, 1-6# Ethic,

•u Eudcra. II, (, 2.
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» •

ic6en feitenet vorfominen, »ermifjte X in Der griedji*

fdjeit ©pradje befonbere SKamen
;

$. SS. fir bie uneim

pfinblidje Srägheit, bie auch für bie ttßohttuft gat

feine ober fefcc wenig (Smpfänglicbfeit (jat; biefe,

inepnte er, fey ein ’fo ungewöhnlid)e8 9)^Juonifn (bep

fceit ©riechen), bafj man nid)t Daran gebaut habe, jie

mit einem eigenen Olamen ju bejeiebnen. ^njwifcben

entgieng es bem X bod> nicht, ba|j e« and) ©c|m«

nungen unb Jjaublungen gebe. Deren moralifdjec

SSöerth «iebt nach bem ©ef?£e bes Sftittelmaajje# beuw

theilt werben' fenne; j. SS. ©chabenfrcube, Jj>af?,

ffteiir, UnoetfcbÄmtbeit, unb unter Den n>irf(id)en

£anb(ungen, Q'hchntcjj, Söiebftahl, SOiorb, ftub.

feine Srtreme, bie ein 3«»iel unb 3nmenig au$*

irücfen, unb folglich auf ein SSiittelmaafj hinbeitteU.

IDiefe ©efinnungen uub Jhanblungen
, fagte et , ftnb

fd)lecbtbin böfe, unb bep ihnen nach einem SSiitteU

maajjc fragen, h ieß e e&cn foviel, mit in ben <£jrtre*

men felbfl, bem 3ueiel unb 3nn>cnig, ein SSlitteU *

maafj auffueben motten, ober ein Sföittelmaajj im Um
redjttbun für 9?cd)tthun beiten. ©0 ifi ju vernrtiu*

beru, baß X nicht burd) bitfe SSemerfung auf baff

©infeitige unb UnaumeuDbarc feine# ©ittenpriticip#

auf atte mögliche ©efinnungen unb Jjjanblungen gelew

tet mürbe. Sbenn roenn Jjanblungen nur baburch

böfe finb, bafj fie fid) von bem SSftittelmaajjc entfen s

neu, fo rönnen offenbar foldje Jjjanblungeu, bie auf

gar fein ÜJiittelmaafj SSejiehung §abm, webet gut

noch böfe genannt werben. (£8 fehlt alfo an einem

Nation, nach rocldjeiu f 0 1 d> e Landungen fcblecbth««

böfe jm nennen wären. 35 ic Grfldrung, welche X
hiervon giebt, erflärt ce nicht *).

'
••

•' 3*
®) Ethic. ad Nicom. II, 6. 7.

. ,
' % « 4c
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3ur tveitern S^arafterifitung t>cö SDlittelmaafjef

al« be« Äanonö bec Xugenb bemerfte 2triflotclcft

nocf? folgeube«. <£« giebt überhaupt beet? praftifdje

QJcrhältnife be« ÜJlenfd)en
:

jtvet) lafler, von beriet!

ba« Sine über ba« «Dlittelmaafj ^inaußge^t, ba« %nt
bere bahntet jurücfbleibt, unb bie Sugenb, bi«

ba« SDlittelmaafi felbfl au«brücft. $>ie Sjrtreme firn*

len mit bem ÜJlittelmaajje, ttnb mit fid> felbfl. SEBicb

ba« ©leid?e mit bem kleinem verglichen, fo ifl e*

größer, al« biefe«, unb tvirb e« mit bem ©röftern

verglichen , ifl e« fleiner, al« biefe«. ©o übertrifft

auch ba« SDltttclmaafj in 2lffecten unb Jjanblungen

biejenigen ?lrtcu be« Jjjanbelu«, tvo ba«felbe nidje

erreicht mirb, unb entfernt ftd? von benen, tvelche

über ba«felbe ^iiau«ge(?n. 35er tapfere fchetnt bem
getgeu vertvegeu mib bem SÖetroegenen feige ju fepn,

unb eben fo tvirb ber SDläfjige von bem Unempftnb«

licken für unmäfjig,, unb von bem Unmäßigen für

nnempftnblicf) gehalten. 5Der SÖSiberflreit ber djrtreme

gegen einanber felbfl ifl grbjjer, al« ber SEBiberflreit

berfelben gegen ba« SDfittelmaafj. 35ie Sjrtreme finb

am tveiteflen von einanber felbfl entfernt; bähet audj

aut meiflen einanber entgegengefefct. Tlufferbem ifl

auch jtuiföen manchem Sjrtreme unb bem 3)littelmaafjc

eine geroiffc llehnlidffeit, ba hingegen bie Srtreme

felbfl flcf) fd)lecbt&in tvibcrflreiten. ©o ifl ber tapfer»

feit bie SBcrtuegenheit, ber Söerfcbroenbung bie grep*

gebigfeit 5 5Jerfd>n>enbung unb ©ei), tapfer«

feit unb grepbeit aber, fle(?n einanber fd?led)tbin «nt*

gegen. 3tin>eüen W tnit bem ÜJlittelmaafje ba« 3«*

wenig, juroeilen ba« S^iel/ mehr *w SOBiberflteite.

SDiefeö rü^rt au« jtvep Urformen ^er. £>ie eine liegt

in ber ©adje felbfl ; weil ba« eine Sjrtretn bem ffiliu

telmaafje näher unb ihm ähnlicher ifl , fo febril .tute

ihm
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ihm befiroegcn nic^t t>ae SRebium, fonbern b«s anbere

Srtrent entgegen. £>er Sapferfeit fc^eitu Dir Berwe#

genfceit ndhet unb tunlicher ju fepn; Daher fefcen

»ic i&c nicht biefe , vielmehr Die geigheit entgei

gm. 2>ie jroeijte ilrfadje liegt in Uns. iafter, ju

bene« reit von Olatur geneigter finb, fd^einen uns
Dein SDtittelmaajje entgegengefehter ju fepn; fabelt

wie von Ulatur ftürfern Jpang jur SBBohöufl, fo geh«
wir leister jur Unntdfjigfeit, «iS jur UJJclfjigfeit,,

über; ba^er nennen wir Diejenigen lafter Dem SDlitteU

maafie mehr entgegengefe&t, |u Denen ber liebergang

von uns leister gefehlt *).

0erabe weil bas OBefeil ber Sugeub auf bet

Beobachtung bes 93littelmaa{jes iin praftifdjen Ber*

Raiten nach beti 2lffccten befielt , ift bie Sugenb mit

großen 0d>wierigfeiten »erbunben. £s tfl oft nichts

weniger als (eicht, jenes SDiittelmaafj richtig ju heute

teilen. 0 d?on ben ÜJiittelpunct eines .Streifes 411 (in*

Den, ifi nicht 3ebermann’s 0ad>e, fonbern erforbert

einen verfWnbtgen unb unterrichteten Äopf. $ebet

fann jümtn , 0elb verfchcufen, ©üter verfchwcnben

;

allein ju entfeheiben, wem, wie viel, ju welcher 3eit,

warum, unb wie ju jürueii ober 41t fchenfen fep, fann

nicht 3«»« entfeheiben, ift and) fd>wer ju bcurthei*

len. £>a$ 9Jlittelmaafj bes Raubeins Driicft immer

eine Bollfommenheit aus
; jebe Bollfomme»heit ifl

etwas 0eltenes, unb eben beß^lh etwas <Preiswer*

thes. 21 1 i fl 0 1 e l e S gab hier mehrere an unb für (ich

treffliche Otathfdjläge* QBec nach beut SJiittelmaafjc

flrebt, mufj (ich vorjüglich »011 bemjenigen entfernen,

was biefem am meiflen entgegengefeht ifl; unter ben

©jrtremen ifl bas eine mehr fehlerhaft, bas anbere

weitjj

*) Etbic. ad Nico». Ii, |. Magn. Moral. I, 9.

21 « S
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,
*

weniger; man £at alfo bem gr&jjten Uebel am meü

ften au«jun>eirf)cn. J)a^ec ijl ©tubium feiner fti&fl

’ nütbig, ju road für tajiew man ben ftdrftftn £ang

habt; benn }u einigen flnb wir von Sttatur geneigter,

ald ju anbern. <Sd lüjjt 04) tiefeß am beften abnef)»

men aus ber Tfrt bec Vergnügen« ober bed ©cbme»

ged, bie wir bep unferm Raubein ju gewinnen 06«

ju vermciben fuc^cu. 5Dit ^efebaffen^eit be« S3ct»

gniigenö unb ber 33ertb bedfclben , wenn ed 3> (l UItJ

ferer Jj>anblungen ijl, muffen am forgfdltigflen »en

und geprüft werben, weil wir eben in J^injtdjf auf

biefed 3iet »‘4)1 unbejtocbene Dlidjtcr bcsSiHitttlmaafif«

jit fepn pflegen, 93on bem llc6ermaaf;e aber vornehm

Üd> ber Dlcigung, welche uns tnef;r nie bie atifccre

beberfebt, jic^n wir und babureb ab, baf? wir un*

|u bcc entgegengc festen b^Hroen *>tn ' Ungef^r fo,

wie bie ©reife in ‘Jroja gegen bie grieebifebe Helena

geflimt waren, follen wir gegen bad Vergnügen gp

fttnjt fepn; bureb bie CCBoBOufl felbfl aber itnfere

grepbeit nie in $effel» l f9m Sreplicb $
and) biefe Tfrt , bad SJJittelmaap ju erreichen, fc^mrr

unb mübfam, bauptfdcblicb «« einjelnen gdßcn.

lügt fid) nicht immer mit 3UV(c töfligf<it cntjtyei&eti,

auf weldje ?lrt, and welchen ©rünben, welchen ÜUew

fdjen, unb wie lange ju jürnen ftp. SOBir lobe»

ju weilen 'JRcnfcbcn, bie wenig jürnen, unb iietiitrn

fic faufimdtbig; juwcilen legen wir aber and) bemn

einen mdunlicben 3ftutb bep, bie hart jürnen. 3 ,I!

beffen wer nur ein wenig von bet linie ber SBoDfom*

men heit abweidjt, ober nur ein wenig über biejelbc

binaudfebweift, wirb nicht getabeit. fflur ber jiebt

fld) ‘Jabei ju, ber ftd) von jener iinie ju weit ent*

fernt; benn biefe (Entfernung füllt ju fe^r in bie Kn«

gen, um uidbc mit ‘JÖlidfallen bemerft ju werben. ® ie

*
' bcjlinitt
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fceflimte ©renje aber, wo j. &. ber Bürneube Sabel.'
'

»erbient, »fl nid)t au«jnmad)en. Jjier giebt mir Da«

©efü&l Da« Dtichtmaajj an *.).

5Da bieSugenben von iWiefacbcr?lrt finD, foftme

fte entweber au« ber unmittelbaren vernünftige»» 'Jßil#

lenöbeflimmung entfpringen, ober nur filr folgen Der

@rmof;ming Der Olcigungen unter eine »ernünftige$Bil#

lenentarime gehalten werben ffcnnen; fo »fl and) Die

3nred)nung De« Q3rrbien|llicben Dabei) non }n>icfad)er

3frt. Sugenben ber erflern 7lrt fbnueti au fid) fe(6fl

uub in jebem einzelnen galfe ganj $ugcrcd)nft wer#

tcn; Denn Die 3re»)heit De« eDlcufchen etwcifl ftd) (>ier

ai« »öüig gegenwärtig uub cntfd)eibet»b. hingegen

bie Sugcnben ber jweijten ?ltt fönnen nid)t in eben

bern ?Blaajje jugeredjuet werben, unb verbienflltd) ftpu,

weil (>ier bie gre«)b*it nidjt gauj unb oft gar nid>t »m

f8ewufjtfe»)U gegenwärtig ifl; foubern Die föewof)uf)«t

gewtffermafjen med>anifd> jun» Raubein bifpoairt, wie#

wobt bie ©ewof)n{)eit hier moralifdjgtite Jpaubiitugen

er jeugt. ©teid)wohl finb Dcd) auch biefe guten Jjjanb*

lungen au« ©eroohnfjeit iiid)t o(>ne
s
35crbteufl; fte

geben ftwar fo einjelf» für jidj genommen nicht un#

mittelbar non unferer jrepbeit au«; aber bie ©ewoh»»#

beit felbfl ifl verbicnfUid), foferu ba« 9>rin««P berfeh

ben ein 2Berf nuferer eigeueu ©elbflbeflifnmtmg war.

J£e»m von ber ©ewohnfceit $at man ba« $)riucip iin

' feiner ©ewalt; aber weniger ober gar uic^4 bie ©cj

wofcnheit felbfl
<f°).

9Jlan faun in f»ttlid)en» betrachte Drei) oerfc^te#

bene J&auptlebenöarten ber 9)lcnfd)eu nnterfcheiben, bic

roofcllüflige, Die ed)tbiirgetlid)e unb bie con#

t e nt:

«) Filiic. ad Nicorn. I!. 9. Ma?ii. Mor. I, 9.
•3

) Ethi«. ad Nicora. III, 8-
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templatioe. Bet? brr erflm ifl ee bloß barattf am

gefe^en, Die ©uitime brr finnlid? angenehmen (Stnpfin»

billigen tn6glid?fl }u ergeben, unb ber finnlid? uitan;

genehmen mögliche ju »erntinbern. SDiefe iebeneart

ifl feine moralifche, unb überhaupt nicht biejenige,

weld?e ein vernünftige* SEBcfen, ale fo(d>ee , füj><

ren fod; fte ifl einem Olaturinjlincte uiitergeorbnet,

brr bem SDlenfchen mit bem Sh*«* gemeinfchaftlich

ifl; nicht einer Kegel ber »ernünftigen greo^eit, bte

bod) ben eigentümlichen (S^arafter bee 3Jienfd?en auf«

fcrücft / unb ihn über ba* Sh*« emporbebt. 2>tt

rotuemplatibe lebenöart (?<«&»« Sr fett miß DesSBah*

, reu, ©tuen unb ©d?6»en junt (Snbjwecfe.; fte führt

ben ©eifl au* bet ©p()üre ber $bütigfeit im wirflv

d)en gefeüfd?aftlid)cn leben ^erauö , uub lüßt ihn 1«

> biglid? bet? Betrachtungen verweilen; fie benimmt

, »hm ihr« Ölatur nach bie Beranlaffttng, (aflrr^aft }u

j.’tjn , aber auch jugleid? bie Beranlaffung, tilgen!»

|>aft ju hnnbeln. SDie contemplative lebcnoart ifl

beuinach nicht mehr uub nicht weniger als eine nega;

tive ‘iugcnb, bie, wenn ce auf reelle SugeiiD am

fouit , fi<h fein Bcrbienfl bct?jnmeffen hat - ©*t fotui

fogar mit bem fchünblichfleu leben befiehlt, inbeui

3mianö mit allem (Sifer ber theoretischen Srfentntö

De 5 SOßabten unb ©Uten nachflrebt, ohne baß biefcö

einigen Gjiiiflttfj auf feilte wirflid?e Jpanbelneweife {?<>t,

bie uielieicht mit jener Srfcntttifj fchmirflracte im SSü

berfpruche ifl. ößenit bet? einem tDlcnfchen (£rfeiitni$

beö ttßafjren mit ©d?lechtigfeit bee ^anbelus |7<h

paart. Dient bie (contemplative lebendart bajtt, feine

<Sd)ÄnbIid)feit noch auffaüenber werben ju. (affen,

folglich ifl e* allein bie lebenbart, wcldje 11 . mit

bem Slawen ber echt bürgerlichen bejeichuet, bie

für eine fchlechtfun uioralifch gute gelten faun.

Jpier

1
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Jpier franbelt ber Sttenfefr als bürgte ber Vßiefrt ge*

mü§ , welche ifrm Die vernünftige Ueberlegung , al«

ba« ÜJiittelmaafj beg J>anbelnß, unb fonaefr alö ba*

befle Raubein tjorfebreibt *).

S8on ber Erörterung befl Q3rincipg ber ©irtlicfr*

fett unb beg SBefeng ber Sugenb gefrt tfrißoteleg

jur ©cfrilberung ber eingelneu (Gattungen «bec

’iugenb über. Er betrachtet ftc narben beßimten

SÖerfrültnijfen beg Üftenfefren ju üuffern Eteigniffen,

}ti üuffern ©ütern unb ju ankern SDlenfdjen. Oiacfr

btefent leitfaben charafteriftrt er a(fo bie Sugenbett bec

^apferfeit, Sföüfjigfeit, iiberalitüt, ©rofjmutfr, Efrr*

liebe ^ Q5efefreibenfreit, ©anftmutfr, ber SBafrrfraftig*

feit; 33ieberfeit, Urbanität, ber ©ereefrtigfeit, 93i(*

ligfeit unb §reunbfefraft. Eilte augfüfrrlicfre Erörte*

cung beffen , roatf er über bie Olatur biefer Eugene

ben , unb bet ifrnen entgegengefefrten iaßer fagt , ge«

frört frierfrer niefrt. ©lofi über ben Ttrißotelifcfren '

,

begriff von ber ©ererbt igfeit will iefr frier etwa*

anmerfen, foviel nötfrig iß, nm feine 3bee vom Ülat

turreefrte aufjufreden, bie er juerß unter ben $)fri*

(ofopfreu beflimter auffafjte, wieroofrl er fle niefrt roei*

ter verfolgte unb jur SBijfenfcfraft auöbifbete, auch

bet? tveitetn niefrt fcfrarf genug vou ber moralifrfren

f>ßicfrt bec ©ereefrtigfeit unterfefrieb
oe

).

£>ie©ereefr tigfeit brüeft an unb fücßefr felbß,

fagt X , ben Efrarafter ber Sugenb überfraupt fo ge*

nau aus, unb iß fo viel befaffenb, baß eg ju ent*

fefrulbigen iß, wenn manefre <pfrilofopfren bie lugtnb

burefr bie ©ereefrtigfeit erflürt fraben. 2(ujroiftfren

, fanit
«.

*) Ethic. ad Nicotn, I, 3. Ethic. ad Eudem. I, 4. UI, 10.

VII, 6.
'

**) Ethic. ad Nicom. Iibb, III. IV. Ethic. ad Eudciu.

lib. UI-
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382 Einleitung : i. Uc&etficfjt bei* ^ilofop^te

fami 3emanb niwtd§ig A »erfchrocnbtrifd) fetjn,

alfo uutugcnbhaft, ohne Saturn ungerecht ju ftpit

gegen anöcre ; man fann folglich Die ©erechtigfeit halb

als eine einzelne $ugenb, balD als £>ic ÜugenD übe»

(jaupt betrachten, flftimt mau fle im (extern Sinne,

fo ift Der gerechte iOtann Derjenige, Der in allen

femen J)anblungen Das HJtittelmaafj befolgt. Stimt

man fle aber im erftcrn, unD in Diefent i|l h«et be>

fonDers von i(>r Die Diebe, fo ift Der gerechte Slaim

-Derjenige , Der nichts gegen Das duffere (für i(jn t?e»

büiDlidje) 0ef<h t>erbrid)t, fid) nicht mcpr anmaafjf,

als ipm gebührt, unD Die iinie Der 0leichheit mit

'üiibern nicht überfchreitet. X>er ungerechte ‘üKanu

ift hi<rö®n Das ©egentheil. &ie duffere .©ernhtigc

feit verhält ftd) alfo jur ©erechtigfeit überhaupt, roic

ein $hc 'l
i
l,m ©amen. 2lus Dicfen tSemcrfungeu geht

auch fd)Ou hervor, Da§ Die duffere ©erechtigfeit ebenfalls,

wie alle 'iugeuben, in Der Beobachtung eines ffltittel;

maafjes befielt, fo Dafj SetnanD in Dem ©erhältniffe, in

welchem er ju anoern ftd? bcftnDet, fet) er nun mit ifniM

gemeinfchaftlich einem ©efe^e unterworfen ober nicht/

nicht fuviel unb nicht juwenig ftch jueiguer. ®ie Um
gerechtigfeit liegt in bcpben ber©ercd)tigfeit entgegengp

fehten (fjrtremen ; Das Sine bejeichntt ein 3uvicl; j.$.

wo ^emanb von Dem %uDern mehr fobert, als ih»n ju*

fomt; Das 2lnDere bejeid)»ct ein 3uwenig, wo 3e>

tnanD weniger leiften will, ale er JU (elften fdjulbig ift;

Derdiichter fofl Denn Das SDlittelmaajj gwifcbeu Dem 3^
viel unD 3uwenig entfcheiDen. Oi echt ift alfo Die Dcorrn

Der Verhütung Des Scfaabens. 3Bcnn Zweifel ent*

fleht, ob Der 53ortheil oDcr Otadjtheil 3emanDeo übe»

mdfjig fep, wenben ftd) bie Rampen an beit Di idjter,

D. i. fte wenben ftd) an baö Died)t; beim bcrDiicb*

tec foii nichts anDers fet;n , als wie Das Siecht in

ftv

Digitized by Google



.
»

i

, I ,

fcerCSrie^eit 6i$ auf©cytu$ fcen Smpirifcr. 383
t ' % '

$>erfon. Hl« dichtet a6er ^at er nicht« anbei«

&u«jumittt(n, als wie ta« «Dlittelmaafj jroif^en un*

redjtrodfjigem 93ort^ci(e De« Sineu , mit» Dem ©tha*

toen De« ändern; mit tit&em ec tiefe« auömittelt, mit*

telt ec ta« SXecht au« *).

£>aö fX e d? t in SSejie&ung auf tie ©efellfdjaft

ifl jroiefad), ta« (jduölidje uut tas turgeclidje

*Xcd?t (re OlKOVOfXlY.CV ÄtY.CtlCV, TO 7T0AlTIK0V'). %(*

tie« begreift unter fid) ta« Sprecht, ta« elterliche
,

9ied)t uut -ta« £err|chaft«recht. ^Die ftamilie madjt

überhaupt nur Sine uut SDiefelbe fPerfon au«, ta i(>c

3»vcc£ ein gemeiufchaftlicher ifl, tie Schaltung uut

SBefcrterung te« d>auewefena. £>ie 9>erfou fanit get

gen fid) felbfl nicht ungerecht fetjn; ta« ’9led>t Luc

einjelnen dpauogenoffen »wirb turdj ten gemeinfdjaft*

licken 3tvccf beflimt; Ater tie Srreichung Deöfelben

faun aber nur tie befle SinfTcht entfeheiben , tie tem
Jfjauflvgter jufoint; tiefem alfo (tut tie übrigen #att«»

genoffen verhdltnifjmdfjig untergeorbnet; t£idte er ihnen

Unrecht, fo thdte er ftch felbfl Unrecht; ta« duffere

bürgerliche Ovecht ifl temnach h‘er niefer amventbar;

unt ^ieriu liegt auch tie Urfache, warum ta« hduce

liehe SXcdjt von tem bürgerlichen gefoutert werben muß.

Sö ifl aber wohl ju verflefm, bafj ter Jfjausvatec

hierturd) nicht jum Prämien ter ©einigen gemacht

Wirt; fontern ta« ©efefc ter Vernunft allein begrüiu '

bet fein fXeeht. 5(1« v e r n ü u f t i g e r Jpau«vater ifl er

ter 3lu«über unt ^Bewahrer te« Olechtö ter gefamten

gamilie, uut folglich auch ter SBefchüfjer ter «erhalt*

uifjmdfiigen ©leichheit ter £au«genoffen **).

$af

•) Ethic. ad Nkom. V, 1-9. Mago. Mor. I, 34. Bthie.

ad Eudem. lib. IV.

**) Ethic. ad Nie. V, io.
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384 Anleitung : i. Uc6erf?c^t M^ljifoföpfjie

,
SDal bürgerliche 9fr<ht t&eilt pch wieber i#

baS natürliche unb bas poptipe. 3ene« ifl bat;

jenige, was a» unb für pch felbfl aUgcmeingültig iß,

es mag ansbrücflich als Oiecht bcfiimt fet;n ober nidjt

(QvaiHcv /xsv iiKociov ro 'nuvTctx** Ttlv ctvTtfV e^ov <lu.

vot/uv, Ktzi ov toj Aokhv, t] /u*); biefeS jbas/enige,
' welches pch auf £anblitagen begeht, bep benen ti

anfangs gleichgültig war, ob unb wie fie gefächen,
burd? welche« aber eben bie 2lnbiffe«nj biefer Jpanfo

Jungen aufgehoben ober befeprünft wirb, wie j.

(6 poptioes üiecht tP, bof? man jur icfutig eine« ©e
fangenen eine ®!ine bejahen, ober beni 3eus 3wg*n,
nicht ©epaafe, opfern fülle. SDas jy>ptioe £Ked>t bv
greift folglich alles, was burch bie ©SiUführ ber 93ÖD
fer ausbrücflich als Kecpt erfannt unb beßimt ip.

SDieSOlepnung Einiger, bap es überhaupt uur poptioc

Rechte gebe, weil bas, was pou Sflatur bepehe,

unwanbelbar unb pep überall gleich fc:; (wie j.

bas geuer in ©riechenlanb unb bei? beu Werfern auf
gleiche ©Seife brennt); ba h«»9tg*n mau finbe, bap
bie JRecpte bep perfcpicbeneii 936lfern perfchieben jepen,

wirb Pom 2lripoteleS perworfen. Ss gebe aller;

bings, behauptete er, auffer bem poptiPen Oieipte auch
eiu OJaturrecpt , unb bie SSerfcpiebenheit bes Diecht«

gelte nicht inflnfepung bes ledern, fonbern in 2Jnfei

$ung jenes (E<?< ya? , c pxvTtvovTcci t; ttxvts:

att KOIVOV ÄlKXlOV KXt a&KOV, KOtV jX^SfXlX KOIVUVIX

•n%os xKKyhcvs y, pnJe aw&tiKtj. Rhet. I, 13). J)ie

poptipen Dvecpte entspringen aus bet willfühtlichen Ue;
bereinfunft ber 9J?en|cpen betrejfenb ben Oiubeu ge;

wijfer Jjanbelnsweifen. SDiefe Uebereinfunft beruht
auf fubjectiper Q3eurtheilung, beren SKefultate fepr

öerfchieben fepn fonnen. SDci^er gleichen bie poptü
beu Rechte ben ©iaafjen unb ©ewichten. Sin 9Solf

hat
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tot ©riedjett 6i$ auf0ej.‘tu$ ben ©mpirifer. 385

$at Heinere SJlaafie unb ©«wiegte eingcfiihrt; Da«

auDere größere ; wie «6 Oie 3)tepMUig von Dem itibi#

»ibueflen 33ebürfniffe mit fidj brachte. £)erfeibe ftall

ifl bet) ber Werfcbiebenheit bec willführlithen Died)te

heg verfd)icbenetv W&lfern. 2)ie W6lfcr haben auch

»erfc^tebene ©tateformen; gleichwohl läfjt jid) nur

Sine bcfle b. i. natürliche , geredete ©tatsform
btnfen. 3» c WefMtigung ber Sfifleuj beb Olatuc*

rechts beruft fld) llrifloteles noch auf bie Uppellatio#

nen an ein natürlich«* Üiecbt, welche bie bramatifchett

Siebter ihren perfonen in ben ®iunb legten. Sin«

weitere Sutroicfelung unb XiWetrbung bes begriffe«

vom natürlichen Rechte an unb für fid) hat X nicht

tmternommen. 2Bas ba^in etwa Ju rechnen wäre, hat

et in feine Politif verwebt *).

SJlerfwürbig ifl aber noch bie *Htt, wie er bie

Willigfeit (f7ntiMtct) von ber ©erethtigfeit
(intceicfvvti) unterfcheibet. Wetjbe finb nicht einer#

l«?, machen aber gleichwohl jufanmiett (Sitten unb

benfelbcn ©attungsbegriff aus. ÜJlan lobt ben bil»

ligen üiJlanu, unb jieht ihn fogar in gewiffen gäUeit

bet» bloß gerechten vor. 9lun wäre es ungereimt/

bas billige ju loben, wenn es etwas vom ©ered^ten

»efentlich verfchiebenes wäre; benn entweber wäre bas

©trtchte nicht moralifch gut, ober böswillige wäre
nicht gerecht, wenn es etwas Xibcres wäre; finb aber

bepbe, bas Willige unb ©erechte, moralifd) gut, fo

finb fie basfelbe. £>as Willige ifl eine Xt bes ©e#
rechten / unb beffer, als biefes; es ifl gleichwohl nicht

in betn ©inne beffer, als bas ©erechte, als ob cs

von einer atibern ©attung wäre. &ie ©chwürigfeit
bes UnterfchiebeS entfpringt baher, bafj bas Willig«

gerecht ifl nicht bem pojltiven ©efefce gentäf? , fonbertt

als Werbejfmtng bes pofitiven ©efe^es, ^ebcS poft#

«Üble * (£ei'h- 'V. ppilof- i. ».
SW b tive



386 (Einfettung: i. Ueherfttfjt her ^(jüofopljtt;

tipe ©efefc t|1 allgemein ; eö ifl nid>£ immer müglich,

in tiefer Allgemeinheit alle einzelne Jülle, Die unter,

bas ©efefc gehlen f6nnen / ju beftimmen; Daher

giebt Der ©efehgebet nur Die Utorm für Die $anb(uitf

geu an, wie |ie gewöhnlich gefeiten unD oorforamen,

wobei; er wohl weiß, Dajj Diefe Sftotm auf mögliche

etnjeiue Sülle, reelle Dorf; Daö ©efe£ unter fleh be«

faffen niüfjte, nicht paffen möchte. iDicfer ©iangef

Deö ©efefjcö wirb uidjt ootu ©efefcgeber »erfcbulbet,

fouDcrn l;ut feinen ©ruuD in Der 9]atut Der ©acht.
Angenommen , Daß 3emaub gegen Daö allgemein au««

geDrücfte ©efe^ perfliefje, wie eö attögebrüeft ift, ohne

Dod;' in Der Ifme M<h *>cr Abficht Deö ©efeßgeber«

bet} Dem ©efeße illegal ju ^attbelu
; fo entfehiebe Der

Diichter gerecht. Der Den .fjanbelnben nach Dem 3iuch«

fiabeu Deö ©cfefjeö befirafte; ^indegen entfehiebe et

beffec als gerecht, er entfehiebe billig, unD wie Der

Urheber Deö ©efefceö, falle er Diichter nach feinem

eigenen ©efe^e wüte, fclbfi entfcheiDeu würbe, wenn
er Den JjanDelnDen nicht befirafte. 3“5ie billig feit

ifl alfo nach Ariflotelc.ö Die ©efinnung. Die mau«
gelhafte pofiti»e©efehlichfeit mit Der natürlichen Diecht*

müßig feit auöjugleiihen. Kai e?/v ecvrtj rj (ßvtns >j

tu rnuiKous, «wavoföa/ua vo/uü, y eAAf«7rei cf/os ro

xaösAä. (Ein billiger SDleufch i|l überhaupt Derjenige/

Der im thütigeu leben nicht auf Daö flrengc gefehliche

Diecht jum ©chlimmern bringt, fonbern »on Dem
SXechte nachlüjjt, ob er cö gleich nach Dem ©efehe for*

Dem füllte (ö py axfißejixaicff e-ni to Xs,?gV -> «Aä'
tKxrJcaTiKOS , KXl7Tff TOV VOflOV ßotflo\> ?)„

Arifioteleö (>at hier blofj Die Q3i(iigfeit in einer

particularcu Q?c}ichung auf Die Durch pofltiöe ©efehe
bcflimte ©erechtigfeit t^acaftcriftrt/ nicht in ihrem

83 er«

(* Ethic .ad Nicom, V, 14.
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QJcr&äftnijJe jtit ©crechtigfeit iibcr^aupt. Jjätte er

auf baß lejjtere SJerbännifi geachtet, fo mürbe ec ge*,

funken ^abcn, bafj er {>icr bie 'Silligfeit burd) Die

©etcchtigfeit überhaupt erflärte, alfo jroifcheu Q>i[*\

lijfeit uuö ©erechtigfeit ben Unterfchieb ganj äufho6,

Der t>od> mefentlich gegrünbet ifl. 2>eun bie iÖerbef*

feruuj beß fehlerhaften ©efe(jeß ifl firenge genommen
nur ©erechtigfeit, nicht S3iÜigfeit. $)aher nmfjte re

mich i« Öen 0äfceu feine 3ufludj>t nehmen, bafj ’&iU

ligfeit eine Art ©erechtigfeit, unb Doch ermaß ^23ef*

fereß, alß ©erechtigfeit*-' ftp, ®ie Urfache biefet

feiner ÜJlißverjlänbniffe mar bie 2>ermecholung bec

Pflicht unb beß Ovechtß, ber iDlocalität unb Legalität,

derjenige ifl gerecht, bec bie Ütcchte beß Allbern re*

fpcctirt. derjenige ifl b i 1 1 f g, bei in 4?in(icht auf bie

tnoraiifche 5Bürbe ber 3Ken|chheit fein eigencß SKecht

befchränft ober aufopfert, mo biefeß bem fittlich gu*

ten 3«>ecfe &eß Zubern befärberlid) ifl.

Acifloteleß ^atte ben 3»flanb angeneh*
tner ©mpfiubungtn, foferne ec entmeber eine golge

ber vernünftigen ^^dtigfett beß üRcnfcften ifl, ober

fich mit berfelbeti verträgt, unb fie begleitet, alß ein

»efentlicheß $8eflanbflücf in ben begriff beß heilen
©uteß aufgenommen. tiefer 3»ftonb angenehmer

SmpftnDungen aber, bep feiner mannichfaltigen ^Öet

fchaffenheit , unb ba er fo im Allgemeinen gebacht mit

bem begriffe ber 2Bo()lluft (»jcJov»?) überhaupt ju*

fammenläuft, beburfte noch einer nähern >8ejiimmung.

unb engeren ©infchräufnng, um für ein echteo Q5e*

flanbflücf beß ^öchflen ©uteß gelten ju fbnnen, unb

einerfeitß nicht baß Ariflotelifchc Slocalfpflem bem

Verbuchte außjufebcu, als ob eß bie SöSobllufl tmbe*

bingt begiinflige, uub fid) folglich im SBefentlichen

nicht peil ben SDloralfpflcmen ber (Sprenaifer unb

8>b 2 QpU
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388 Einleitung : i. Ue5erfTe^t her 9>(jtfofophie

» ' »

©pifuretr unterfdjeibe, anbererfeittf in fein« ÜB«

hüngigfeit von Bet “Xiigenb, als Bet QJebingung, eim

juleud)ten. Ohnehin urteilte X fe{»r tintig, Baji

eine genauere Unterfticbung Bet 2Bo(>üuft, wie »eit

fie Bwecf De« vernünftigen Raubeins fepn möge, juc

fixeren ‘21nwenbung Bcr 'X^eoric Bet ©ittlicbfeit unuffl»

günglid) fep; Ba einmal Bie iSJienfcben bet? ihrem X(mn

unB taffen nach angenehmen (Smpfin&uugen überhaupt

(heben, Bie Beobachtung Be« fittiicben ®efe$e« Bit«

©»eben and) nicht fcbledjthin auöfcbliejjt, unB ofjnt

an Bie menfd)lid)e Statur überfpannte, unB eben Bef}*

wegen nid)t ju realifircnBe gorberuiigen ju thun, nicht

au«fd)liejj«u fann; mithin alle« Barauf aufomt, Brn

begriff Bet fittiicben SBohUufl gebörij feftjufegcn. X
bat fid> Baher bemüht, Bie Statur Be« Vergnügen«

überhaupt nach feinen mannicbfaltigeu Xttcu unB

©rünBen, unB nach feinem oerfdbieBenen SQSertht.in

Begebung auf Bie ©ittlicbfeit genauer $u beflimmen.

(£r tviBerlegte ausführlich Bie Behauptung, Bafifinw

liebe ©lücffeligfeit (ÖBohUufl) unbeBingt Bet 3WK*
Be« fittiicben JjjanBeln« fetjn muffe, unB betritt hi«‘n

namentlich Ben SuBojru«, einen geachteten <

Pbilw

fophen Bet 3eit / ber ötn Staben SuBüniontequi« »et«

theiBigte. Bie wahre ©lücffeligfeit fe^te er in Ba«

Vergnügen, ba* entweBer Burcb Bie ‘XugeuB (Bie »et»

Künftige ^^Atigfrir) bewirft wirb, ober fich mit Ben

felben »ertrügt; unB h* eta»ß folgerte er. Baff Bie

$6cbfie ©lücffeligfeit fid) nur mit Ber PoUfontmenfieu

5ugeuB jufammenftuBen möge. Bie »ollfommenfic

‘JugenB fann aber nur in Bcrjenigen ^(xitegfeit Be«

3Jtenf<ben gegrütibet fepn, welche an unb für fich bie

ebelfle ifi, man mag hierunter Bie ^h^tigfeit Be« Ber«

ftanBe» »crjtchn, ober fonjl irgenb eine« Berniögenß,

Ba« an fich fclbfl ebel unb göttlich ift, unb beu hedn

fielt

Digitized by Google



her ©riedjen 6t$ aufSej'tuS feen ©mpirifsr, 389

flen 3»rcf au0t>riicfc. 97un fönnen wir und feilt

ebleres iöermcgen bes 5Jlenfchen oorflellen, als ben

93erflanb, nnb, was £>urcf> ben Verftanb gebaut

wirb, i|t t»ott allem (Srfennbaren bas ebcifle; bah«t

ifl auch bie £6djfie ©lücffeiigfeit mit ber oollfommeu*

(len ^^ütigfeit bes 93erjlatibes oerfnüpft, uub bas

Vergnügen , welches aus ber SSetradjtung ber Dinge
tinb ber SBeißh'it entfpringt, ifl bas größte. Diefe
Ölücffriigfeit hat jug(eid) ben ^arafter, baß fie am
reinflen ifl unb am längflen bauert; benn wir föw
nt« uns länger mit ber Betrachtung unterhalten , als

mit irgenb einer anbern Befchäfftigung. 'Mriflotefe«

fanb es wahrfcheiulich, baß berBe ft £ bcrQBiffenfchaft

angenehmer fep, als bas Suchen berfelben. liebere

haupt aber hat bie SEBeißheit unb bas ©treben nad)

berfelben ben Borjug »or anbern Arten ber ©liirfe

feligfeit; B. oor bein Q3eft^e ätifferer ©üter bae

burd), baß ber SOßeife (ich fclbfl genug ifl, Anberer

Jjulfe nicht bebacf, ben ©euuß bes Vergnügens, .

welches bie SBeißheit gewährt, (lets in feiner ©ewalt

hat, unb baher auch feinen 3wtd sättig erreicht; bai

hingegen ber Befißer äuffercr ©üter, bem aber bie

SBeißheit mangelt, feine ©iiter nicht ju gebrauchen,

überhaupt nicht ju hanbeln weih, unb immer von beit

äußern Dingen unb anbern 3Renfchen abhängig ifl.

Auch fcheint ber ©emiß ber hüchflen ©lücffeiigfeit

SJiuffe unb IKuße ju erforbetit. Diefe (tubet (ich

bet? ber äufferlichen bürgerlichen ^h^ttgfeit nicht, feibff

wenn (ie noch fo oernünftig ifl, unb noch fo gut ge*

lingt, alfo bie größte ©umme von Annehmlich feiten

oerfchafft , welche (ie nur tjerfdjaffen mag ;
benn bee

ebelfle Stieger, ber ebeljle Staatsmann, ifl im 2Bit*

bei feiner ©efehäffte oft anffer ©taube, eben jener An#

nehmlithfeife* froh ju werben. SEBetin aber Sclnanb.

B& 3 Per'
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390 €tn(rituns: i. Ue^crfi^t ber ^ilofo^ie

ber Betrachtung bet £>inge nacbßdngt, genießt et

auch ber bluffe utiO Diube, unö er wirb vollenbs

burcb nichts im ©efüßle feiner ©iücfteUgfeit geliert,

wenn ißm bic erforoerlicben duffer» ©utet nid)t ab*

geben. 3e öoUfemner bie Betrachtung unb bie ba*

bureb erworbene 58eißbcit ifl, je $urei(benbetbic duffem
©üter , unb je idnger Das leben , Deflo boßer ftei9 l

gefamte Ölüdfeligfeit bes 'Ulcnfcben. •Ißenn alfo bet

©ei|l mit bem übrigen üttenfcbeii oerglicbcu etwas ©6tt*

liebes i|l, fo ifl auch ein leben Der Dlatur Des ©nfteS

gemäß ein göttliches m Bergletcßung mit bemgeweßnli*

eben üftenfcbeiuebcn. fölan muß lieb ß*er nicht an bie

flßarniing Einiger feßren, baß man ifißenfd» fei), unb

mir auf ein menfebifebe« J)anbeln unb menfd)licbes©e*

ttießen Tlnfprucb maeben fotte ; ber fümmerlicbe ©ter6<

»icbe muffe nur naeb einem fümmeriteben uergäugli*

d)en ©lüde trachten, unb Damit juftieben fepn. Bief*

inebc fott ber üJlenfcb, fooiel es gefebeßen faun, ßeb

Aber bab loos ber ©terblicßfeit erbeben; unb alles

tßun, um bem ©Deljlen in ißm gemäß ju leben. Ob
bie Vernunft gleieb ein fleiues £>ing an ©röffe ifl,

fo übertrifft f?e Doch alles 2lnbere weif an Äraft unb

SBürbe. Sin jebtt SDlenfeß aber befißt bie föernuuft

als feinen Sßeil unb fein £igentßum; es ifl alfo uit*

gereimt, wenn er nicht fein (bas feiner Vernunft

angmieffene) leben, fonbern ein leben lebt, bas ißm

fremoe ifl. £Had> biefer Bcflimmung ber ßöcßflen

©lürffeligfeit fcßilbert 2frifloteles auch bie unter*

georbneten 2lrten berfelbeu , unb jeigt ißten 2Btrtß,

ben fte im Berßältniffe jur fittlitben Beflimmung unb

SEBürbe bes UJlenfcben ßaben *).

2lm @cßl<»ffe feiner (£tßif an ben Ölifonta*

<bus ßemerft 21 riflote les, baß bie von ißm »orge*

tra*
/ '

__

*) Ethic. ad Nicöm. X, 6 (q.
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tragene ©ittenlehre wohl ^inreidjenb feptt möchte, um
cbeluiüt^ige gut erjogene 9J?enfcheu jur $ugenb ju

erwecfen, unD ihnen ©nthufioemu« für biefel6e cm*
,

juflöffen; baß aber ber cjroffe Raufen fchwerlid) ba*

burcf; jti einer rcc^tfd?affenen tlrt ju benfen unb }ti

hanbelu bewegt werben bürfte. tiefer wirb nicht

burth Achtung poc ber Vernunft gejügelt, foubent

nur burcf) gurcht, unb er enthalt fid) lafierhaftee

«ftanblungen nid^t ber ©chanbe wegen, foubern um
©trafen ju Permeiben. ©eine ganje iebensweife wirb

burcf) ftnnliche Triebe unb ieibenfd)aften regiert; fein

Bitl ift ©enuß bee ftnnlichen QSerguügene, Unb $)txt

bepfchaffung ber SDtittel, welche ba«felbe gewähren

mögen; eben fo eifrig fließt er ben ©chmerj; pon
bem moralifch ©Uten unb wahrhaft 2fngencfcmen hat

er feine 3bee, weil er für bie barnit »erfnüpften gteu*

ben ganj unempfänglich ift ; unb wenn er eine 3bee

bapon (>at, fo ift fie bep ihm ohne mirffamen l*in*

fluß. CEBie f?ub alfo folcpe SDtenfchen fitrlic^ ju bef*

fern, unb oom iafter jur Sugenb $u führen? — <£t

9iebt brep Jpauptnrfachcn ber TPloralitit : bie natür*

liehe Anlage jum ©Uten, ber Unterricht, unb bie

©eroöhuung bes CEGlUend au fittlichgute 3Rajrimeu.

Jpierbcp ift nun offenbar, baß bie natürliche Einlage

ium ©uten nicht poh bem SDtenfchen fclbfi abhange,

fonbern pon einer jufälligen @«be ber ©6tter. £5et

Unterricht aber, fomohl ber münbliche alfl ber fchtift*

liehe, faun wieberum nicht jut 53ilbung tlller auf

gleiche SEöeife beptragen; er fe§t porau«, baß bie

©emüther ber iehtlinge gehörig porberettet ftnb , wie

ein tiefer porbereitet fepn muß , auf welchem ein au«*

gefreuter ©amen jur Frucht reifen foll. SDiefe 53 ors

bereitung wirb injwifchen bep ben mciften EDtettfchen

au« ber rohen ungcbilbeten Stenge fehlen. JDenn

<53 b 4 wer
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392 Gnnfdttmg: i. Ue&erfic^t ber

wer feine» ieibenfdjaften fröhnt, wirb nicht mit Diuh«

ttub ©ebulb btntjenigen juhöreit, ber ihn »om faflec

abjumahnetr ober abjnfchrecfen fucht; er wirb auch

u»fah»g l'epn, ifm ju »erfiehn. Ueberhaupt weiten

bie finultc^crt Erlebe unb ieibenfchaften tu i^rer rohen

(Energie bem Unterrichte nicht ; fie müffen mit ©cwalt

bejÄ^mt unb uuterbrücfc werben, ©o bleibt folglich

für bie utoraHfche £r}ithung bee großen Jpaufen» nicht«

übrig , alb wie bie öffentliche mit 3*»ang »erbunbene

©efehgebung be* ©tat». hieraus entfpringt aber

bab neue große unb wichtige Problem ; 5ßie ber ©tat

eingerichtet werben müffe , bamit bie ©efe|gebung bi«

tuoralifche (Srjiehung bet Bürger bejwecfe, unb auch

in ber Xhat bewirfe? £>e«u ba fich »ou ber natür*

liehen $8öoartigfeit ber 3nbi»ibuen ein SBJiberflreit gei

gen bie ©efebgebung De» ©tat», auch wenn fle an

fich felbfl noch fo pollfommei» fepn folite, erwarten

faßt , fp rnüffen feht fünfiliche Mittel angemaiibt wer»

Den, um berofetbe» üoejubeugen, unb feine nachtbei»

ligen folgen abjuwenben. 2)ie Beantwortung jene«

^Problem» ifi ©egenftanb einer befpnbern 95$iffenfchaft,

ber?>olitif ini engem ©inue / bie tief einbringenbe

Äentniß ber <B3eft unb be» SDJenfchen, fjiflocefch«®

©tubiutn ber vorhanbenen politifchen Berfaffungen,

©efe&gebungen unb ihrer $B3irfungen, enblich W»
fltaction gültiger SDJapinten, be» ©rabe« unb Derart

ihrer 3fnwenbung, hach ber Befchajfenheie bet ©Jen*

febeu , be» Ort«/ ber 3«t unb ber UmfWnbe erforbert.

SDiefe 9)olitif, feht X h»ni
u # ttf noch fo aufge»

hellt, wie fie fepn müßte, unb hat eine fleißige for9*

faltigere €u(tur noch gar feht nöthig. $>i«

hhiften flnb jwac lehter ber Dolitif; aber ohne j

«

felhfl einen ©tat »erwaltet , ober fich gtünbliche

h«flotifche Erfahrung erworben ju ha&cn -
® ie
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n>irfli<ben ©tatsntünner aber hanbeln mehr nad) mo*

tntntauem SßeDürfniffe , itac^ jufüliiger Sficpnung,

nad? Dioutine, als nad? überbachten , in Der (Erfah*

tung geprüften unt> bewahrten politischen @nmbfü|en.
®ei)Des ttf burd?au6 uujulünglid). Um Dir praftifche

^hUofop^ie }u uotleiiDen
, hielt es 51. Daher für ttoth*

»tttbig, jupfirberft Die politischen ^heoriefn Der 93or*

ganger genauer )u unterfucheu; Dann aus Der 0«
fd)id)tc Der pojitiven ©tatsformen Die Urfachen ju

«ittwtcfeln, welche Die ©taten jit ©runbe richten, ober

auch biefelben erhalten unD ihren Jlor befürbern;

«»blich Den £hatft ftec Der beften ;©tatSperfaf[ung ju
bi|iimmen.

Unter Den SEBerfen Des ArifioteleS, nameut*

lieh unter Denen, welche Die praftifche 9>h^°f°Ph*e

betreffen, ift feine <Politif eines Der lehrreichen,

unb felbft für unfer heutiges 3 eftalter pon hohem wifi

fenfchaftlichen 3ntereffe. liefen 5Berth Perbanft es

nicht Dich Dem philofophifehen ©enie unD Der ©e*

le&rfanifeit feines 93erfaffers überhaupt; fonDern auch

gan| oorjüglich ber WethoDe, welche bei) Der Anlage

unb Ausarbeitung Desfelben befolgt ift. £s ejeiflirte

Damals eine anfehnlidje 3afrt ©tatsperfaffungen in

gtößttntheils (leinen, leicht überfehbaren, ©ebieten,

unb ade wieberum in einem t>er^d(tnt§md0tg fleinett

3iaume neben einanber beflehenb. Mehrere Derfelben

hatten ihren Urfprung nicht in jufülligen äuffern unD

innern (Sreignijfen ; fonDern fie waren in ihren ©runb*
fermen poii ©efebgeberu nach empirifch praftifche«

£infid>ten gegiftet, nnb Ratten bereits eine längere

3«it htnDurd) gebauert. «ftierbutd) ha«e 51. ©elei

gmheit, eine grofie Sftanuichfaltigfeit pofitiper politii

f<b« (Einrichtungen unb Dabet) angemanbter SJJarimen

ftnnen |u lernen , «ab et fonu iugleich Den gr&jjern

5$b 5 . «Det
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394 Einleitung; i.Ue&crficfjt ber $(jilofop§i{

ober geringem 2Bert(> obe/linmerrh berfelben in bet

(Srfafcrung erproben. Slufferbtm fanb aber H. anc$

mehr politifdbe $heorieen, Vor|'d)läge unb Sinfiße

feiner 3«tgenoffen »or ftd), wie be« 3Eenop(ion,

tpiato, .ftippobamu« »on «Dlilet, 9>halea6»on

(Sbalcebon n. a. 35emnad) ^atte bie philofophifd)pw

litifdje ©peculation bereite »erfd)iebene1lBege ücrfud)^

bie er nid^t erfl ju »erfolgen brauchte , um felbfl ju

«ntbecfen, mae ftd> barauf entbecfm lief*; roo et

vielmehr nur nbtfcig batte, bie Sntbecfung ju 6e*

leuchten, ©o mar fdjon ber ©tanbpuntt bee TL

fccd)|? günflig, um ju einer roiffenfdjaftlidjen ^>o*itif

ju gelangen, unb nun roA&lte er noch baju eine gor?

fd)ung«art, »on melier fleh bie Streichung feine«

3wecfee am erfleu erwarten liefi, unb bie für bcn t&eci

retifcheu fPolitifer überhaupt, bcm ee jwar ju*cn

ber fl um ©runbfibe, aber junädjjl auch tim bie

2lnwenbbarfeit berfelben aufSJleu fdjen jutfiun

tfl, ftch allein bewähren fann. Sr na^tn bie @«
fd)id)fe jut erflen iefnferinn im politischen $elP<;

famtuelte gemeinfdjaftlich mit feinem »crtrauteflen

©djüler, bcm ’i^coptrajl, Slotijen »on allen bai

mal« befanten ©tat«conflitutionen ; achtete (>auptJ

fdd)lidi> auf bie SOBirfuugen , welche fie becoorgebracfyt

Ratten , fachte bie 0rünbe biefer SBBitfungen auf, uni»

fdjritt fo burd) tfbflraction au« ber Äritif ber »on

jjanbenen pofttioen ©tatöoerfaffungen jur 3bee einet

©rateform fort, welche bie wenig flen Hebel für

jebe« gegebene SJSolP überhaupt haben mochte (jur

3bee ber beflen Diepublif), unb hernach jur gefb

fe|ung polilifcfjer SDlajeimen, bie für bie Srrichtung

ttnb Verwaltung »on Sonflitutionen für b e fl i m t e

fer ju befolgen wären, ba bie beflc SXepublif,

in i{?rec wirtlichen 2lueführbarfeit geöadjt,

nur

Digitized by Google



frer ©riedfjett 5i$ auf©eyt«$&mEmpmfer. 395

nur ein fefcr allgemeiner Umriß einer ©tatsform fepn

farm , Der oielerlep ©chattirungen zuläßt, unb i^rej?

auefy 6et>arf. Eben biefe f>iftorifd)friti|ci)e «Ketbobe,

fo wie fie ben ‘Mrißoteles auf gewiffe poiitißhe

©tunbfälje leitete, tuib if>m zugleich bie »erhält*

nißmäßige 2Cnroeubbarfeit berfelbeit bartbat, ga6

ibm auch bie Kriterien an bie £anb, nach beiten er

bie ^b'orieeu feiner pb>ilofop^tfd>rn «Kitpolitifer, zwar

nicht fpeculati», aber hoch nad) einßimiuigen Erfah*

rungen prüfen fonte. Uebrigene finiten h*cr nur &' e

Sbeett, bie ftrißoteles »om ©efellßhaftsrechte unb

©tatsrechte bött< / unb bie er als ©runblage feiner

3b'b?ie von ber beßen ©tatsperfaffung überhaupt

ouffiettte, nebß ber (extern genauer er&rtert werben,

©eine Äritif ber ju feiner 3<d »orhanbenen poßtioeu

©tatSperfaßungen fowobl , als ber »ott Q3hilofophen

in ber tb'orio entworfenen, fo lehrreich fie an ßd) iß/

bat bod> zuviel locale Beziehungen, unb iß zu in»

bwibuell, um in ber Einleitung ju einer 0efd)i<bte

ber neuern ^hilof°P^e ßb«haM Pt außgeführt werben

}u fönneu.

®as allgemeine ©efeßfchaftsrecht unb

©tatßrecht fuchte TlrißoteleS auf folgeitbe 2lrt

;u begtünbeit. Der «Kenßh fanu »enttöge feiner Ü?a»

turbeßimmuug nicht folitär im ßrengßen ©iune le;

ben. «Kann unb SBSeib müßen ßd), wie bep beti

^h*eren • mit eiuanber uerbinben , um bas SJiaturge«

fe| ju erfüllen, bas gortpßanjung ber 5trt fobert ; aus

biefer Berbinbung entßehn äiinbcr, bie ernährt unb

erjogen werben müßen ; unb bie ©efeflfcßaft ber Eltern

unb £inber gebraucht auch jurn Erwerbe bes Unten

halt« noch anbere9>crfonen als 5Berfjeuge (Än echte).

©0 bilbet (ich zufolge eines OiaturgefeßcS bie §ami*
tie uttb ba aus einer Familie im gortgange
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ber 3«it mehr entfle^n , öie an bemfelben Orte im 93et<

«ine leben mögen, fo 6ilb«t|»4> eine Öem ein be(K«^),

Die man al« Kolonie Der gamüie betrauten fann.

Diejamilie bat jur Äbftcbt, bem gemeinfc^afili^en

SBebürfnilfe Der 3nbiei0uen , aus melden fte jnfanu

mengefe^t i(l, genug ju tbun; fie erforbert alfo in

biefer ^infTcbf- Einen SBillen, unb Eine 2lrt bet 'S«

ftiinmung Deßfelben, mitbin eineOberberrfchaft uiib ein

SXecbt bacauf. 2lrifcoteleö oerroarf alß ^)rincip

beß ©efellfchaftßrecbtß ba6 fogenannte Diec&t

b e ß © t d r f e c n, weil ©eroalt nie ein SXedjt begrünten

fönne; ec »erroarf aber auch bien n beb ingtcföleidy

beit ber ucfprunglichen SDlenfcbenrechte, bie

febon }u feiner ,3eit Einige behauptet batten, unbfxi)

welcher ein urfprunglicheß iXecbt auf Jpertfchaft einiget

SDieitfcben Aber gewifie anbere als ein Unrecht erfd>«n;

benn ec mepnte, bafj bep biefer lebtern Söoraußfebung

bie Erreicbnng beß 3wecfeß aller Mrfprünglicben gefeli»

fbaftlicben Söerbinbung oerfeblt, ober }um minbe|1tn

gar febr erfebwert werben würbe. 3»"« principe

beß ©efeöfcbaftßrechtß nabnt er ein Diecb c Deß

Söeffern an (ius mcl'jris, ro tcv K^etrlovx af-

unb biefeß Q)rincip bebuctrte er bureb na#«1

benbeß JXaifonnement : Die SJiatuceineß jeben 2>iro

geß ift ber 3wetf, welchen baßfelbe in feiner 93oüeiw

buitg außbrüeft. Der folitdee SDtenfch fann Diefe

SBolfenbung nicht erreichen; bie ©efellfchaft tun

Ocb £ bemnach jufolge eine« Ütaturgefefceß. D<<

Otatur (ber 3wecf) ber ©efeOfhaft befiebt wieberum

in ber @elbfigenugfa-mfeit {xvrot^Ksix), Dap

bie iJüiitglieber burch gegenfeitige teifhmg ihre SöoUtiw

bung bewirten. 5Baß mm in einem Dinge jur Oita*

fifirung feineß ÜJaturjwecfeß am meinen bepttdgt, b<u

bie #ecrf<baft »on SXecbtß wegen. <So i|i in M
loftn
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tofen Gingen bie Jgiarmonie be« ©anjcn (jerfdjfnb über

Die ; fo hetßßt in ben $hieren b» e ©eele übet

ben Äerper; fo ^crfc^c bie »ecnünftige ©eele befpotifch

über Den Äcrper, unb mouarchifch, auch n?o^>I bcmoi

fratifdj, über bie unoernänftige ©eeie (ba« finnfidbe

SSegehrungeoermügeh). 2)tr Oiaturjwerf ber ni e it fdj*

ließen ©efelißhaft ober ißohneQSernunftgebrauth *

(hxvotat) unerreichbar; wer aifo burd) biefen ant

weißen für jenen wirft, hat ein Sledn, über bie 2im

bern ju herfdjen. 2iu« bern ©runbe ^erfd^rn ber SDiann

über ba« äfieib, ber £ert über ben ©claoen. 3luf

eine atibere 5Beife bebucirte ^(rifloteled ba« obige

$rincip au« ber 5öerfcf>ieöeu^eit ber fürperlidjen unb

geißigen Anlagen unter ben SJlenßhen. SDa« SEBeib

iß von ber 9?atur fo au«gerüßet, baß e« gerabe nicht

m«br QSerßanb ßat, aiö nfctßig iß, uni bent SIJianne

für ben gemeinfdjaftlidjen 3wetf gut jn geßordjen,

Sbcti fo ber rohe thierifcße ^3 a r 6 a r ifl f?cf> faunt einer >

Vernunft bewußt ;
er fanti für ben ©efellfchaftejroecf

nur mit bem Körper näßen; ber ©rieche macht ißn

mitDiechte )U feinem ©claoen. ‘Kriflotefeö iß ber

erße unb einige griechifdje 9)hilofo|>h/ 00,1 b*m ma«
weiß, baß er über ba« Siecht auf ©ciaoereij eine« 2fn;

bern pbiiofopßirte. Sr fagt: 5ßer fleh }u anberu

fDienßheu oerh<Slt, wie ber Ä6rper jur ©eele, ober

wie ba« Sh‘« ium ÜJlenßhen, au weichem aifo ber

Äirper unb ber üuffere ©ebraueß be«felben ba« Qieße

iß, ber iß oon Statut Unterthan. 3)a« »eruunftlofe

$hier hanbeit nach Trieben, unb fanu nur burch feinen

Ä6rper £>ienße (eißeu ; baßer iß e« eine © a ch e be«

SJlenßhen. Unter SDtenßhen iß berjenige ein geboßn
ner ©flau, ber eine« tinbern fepn fanu. Sine« lim
bern aber fantt berjenige fepu, ber jwar bie Vernunft

infofern mit biefem gemein baß er ßcß berfeiben

bum
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t>uufef betvugt wirb, bcr fic gleic^mo^f nicht jit ge;

brauchen vermag, affo blog Durch feinen Äcrper ju
nügen Whig ift. ^Die Statur, mtijnte 2f.

,
^a&e

Die iibrptr Der greifen unD ©claven oerfdneben
ge&ifbef

; jene fforf jum jtverfmägigen unD notgtvem
btgen leben»gegrauche; Diefe blog m*i^tici> jum tnnern
gäuslidten leben; jene jum Äriege; Diefe ju Arbeiten

De? grieben«. '2Bemt getviffe ®}enf<ben Durch ihren
Äörper fid) fo unterfchieDen , fügt er ginju, mit Die

©6ttcr> fo mürbe 3feberm«nn urtgeilen, e« fei? bil*

lig , Dag Die übrigen ihnen Dienten. (£)ies legte 2fr*

gument Des 21., um Die urfprüngliche Cftaturbeflim»

mutig getviffer SDicnfcben jur Änedjtfcgaft barjutguu,

beruhte auf einer groben Fallacia noncauflaevtcaulTae).

233a« aber fchou von Den 53orjügen De« ßbrper« gelte,

gelte noch mehr von Der ©eele; es fep nur fd?mer.

Die ©rabation Der SJorjüge Der ©eele tvagrjunegmen,

unD Daher fd)iver ju beftimmen, tvie viel Dfec^te j. 55.

Da« 2Beib bei? Den ©riechen vor Dem Barbaren (Dem
©claven) voraus gabe, ivietrohl es Dodj einfeuthtenD

barbarifch feg, Das griedjifche 9Beib in biefelbe Äa*
tegorie mit Dem ©claven ju fegen. Ungeachtet im
jtvifchen 2f. aus Den obigen ©rüuben ein urfprüng;

liehe« 9lcd)t auf ©claveret? einrüumte, fo beDingre er

es Doch auSDrücfltch Durch Den 3mecf Der ©efcllfcbaft,

unD erfldrte es für unerlaubt. Den ©claven millfügr;

lieh i» mi«hanDeln. ©r verlangte. Dag ign Der Jr>err

wenrigftens eben fo behanbeln foIle, tvie Den ßas a^o-

rn?, was nicht viel an j]d>, unD Doch, tvenn man
an Da« ©cgicffal Der heutigen 9?egerfclaven Dettft,

fegt viel verlangt ifi. ©r unterfcgieD auch ämifebrn

natürlichen ©claven unD gefegmägigen. ©in uubc;

DingteS Oiecgt auf ©clavertt) gefangenergeinbe
leugnete er gerabeju. Das befaiitlicg unter Den ©rie*

egen
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d>en hergebracht war. SDiit aller ©hrlichfeit fagte

er nid^c minDer feinen iauDeleuten , bau fie nicht al»<

©riechen, fonbent nur Durch HuSbilDung Der 93er*

nunft ein Siecht auf ©claverep Der Barbaren fabelt

feinen®). Qlrifloteles hatte alfo jtvar vom ©ruuD« <

De« Slechts überhaupt «inen ganj falfchen begriff;

größere ©inficht unD ^ugenD begrünben ein Siecht auf

flnbere fb wenig , wie grijjere ©lärfe. 3n 21nfehuncj

Der ©claveu hat cr f<<h aber Doch fchon Durch Die ©r*

neuming Der $ruge (Denn fie war bereits non einigen

anDcrn <Politifern, wie ec felbfl bemerfe, aufgeworfen

worben)
:

quo iure fie ©claven wären unD fepn fönt

ten? SQerbienft tun Die SfJieufchhfit erworben. ©r
machte wieberholt auf einen $)unct in Den Damaligen

©tatovetfajfungen aufmeeffam. Der bis Dahin wenig

ober gar nicht von feiner urfprünglich rechtlichen ©eite

berührt war. 9) lato hatte bep feine? beflen Sie*

publif nicht an Die ©claven gebacht. 2tber Der 2Binf

De« 21. u. a. gieng für feine 3e>tgenoffen unD nächflen

Scachfommen verloren; Die ©daueren hingegen, recht*

lieh ober uurechtlich, blieb. J?at man Doch in unfern

lagen noch immer Utfache, Die grage von neuem in

2tnrcgung ju bringen! -

fluch DteÖefellfchaft ifi nicht hi«ttt<h«ib. Den

OUturjwecf Des SDienfchen , 93ollenDung feines SBefen*

in allen 93ejiehungen, ju verwirf liehen, ©s muffen

(ich mehr ©efellfchaften ju einer ©iucichtung verbin*

Den, wöbet) Die h>6d>fie ©elbflgenugfamfeit m6g<
lieh ift (e^öere* ro ms ctvTxfKeicts'). ®iefe

Einrichtung ifi Der ©tat (weA»*). ©r entfpriugt

alfo ebenfalls aus einem Üiaturgefehe. 5Der SDlenfdj

«Hein ifi Durch feine eigentümliche 93efiimmuug, Di«

ihm mit Der Vernunft erteilt ifi, jum ©tat«
«<**

*) Ariß, Polit, ltb. I,
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geboten (@u o-f< tcoforncov £»ev). &urdj bie 5?tr;

miu ft fiat er bas Vermögen, baflOlüfsliche unb ©cbdtu

lidjr, bas ©ute nnb S6fe, bas 9led>t unb Unrecht,

yi beurteilen; . ein Sertnhgen, welches ben ^iertn

nicht jufotnt, unb welches bähet unter ben 3Jlenfdjfn

bie häusliche ©efeflfehaft unb ben ©tat erjeugt.

wegen war auch ber erfle ©tifter eines n>trflid>cn ©taats

ein ÖSohlthätcr bes ^Jienfdjengefchlechts, obgleich bet

SfJlenfch I
1* 011 natürlichen Jijang jur gefellfchafo

Iid>err Setbinbung hat; benn fo wie er felbjl Durth

bie 2Teu|feriuig feines 33ernunftöerm6gwis aufbiejbee

bes Stars geleitet würbe, 'fo half ec bureb bie Olea;

lifiruug berfelben ber Sernunft ber OJlenfchheit üben

haupt jur Sntwicfelung unb jur Erreichung ifiret

hcchfien 3«»ccfe6. 35er burch feine SBillPühr, md|t

burch 3*»faU, aufferhalb bem ©täte lebt (ortobs

ifl), fagt Ifrifloteles, ifl entweber ein fc^lochter

SJienfd», ein gefefjlofes Olmibthier, ober über 6«

Sneufdj heit erhaben, ein ©ott. $)as ©anje ifl n#
tigec, nls bie ^hf ‘le >

wer beninach »nobie ifl, vtn

hült fid) nicht, wie bie. übrigen $h fHf / J»m ® fllu

jeu; ungeachtet er bo<h fid> felbfl nicht genug ifl, iw

bem er, um baS ju fepn, e»n ©ott fepn müßte. 2fu<h

ifl ber Htteiifd) bas ooUPontmenfie ©efd&ipf von all«'/

fo lancje er bem JKechte unb bem ©efe^e folgt; tf« 1

er bas nicht, fo ifl er bas wilbefle unb frevelhafte^

^|>ier weil bie burch Älughei: bewaffnete Ungeredp

tigfeit bie grenjenlofefle ifl. SDie $ugenb ber ©er«b !

tigfeit aber läßt fich nur im ©täte erwerben unb

ausübt-n; benn bas Oied)t ifl bie Orbnung ber bürgen

liehen ©efellfchaft. 3m ©täte müffen D bewert

unb Untertanen feijn. £>as Oiecbt jenes fan«

aber h^ier nicht ein Ol echt bes 'Seffern fepn, »eil

frege }$amilienhüuptec (pares) fich vereinigen, bereu
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jeber fd>on eine #errfd|jaft über bie ©einigen ausübf.

$as ©tatsred)t fann fid) alfo nur auf Vertrag
grünten. 5Der tiefes Vertrages ijl leitftt ein«

jufe^en; er ijl ni6giid)|le ©überleit uut ©lücffeligfeit

ber 3nbiüibuen (ro &v xcti to tv ggv). 2lber wi< jlnb

bie Mittel für Den 3wecf, wie ijl Die ©tatS«
form ju bejlimmen? Vorüber muß vor allem an«

bern Die © e f d) i d> t c befragt werben.

Hrifloteleß fritifirt nun fowofcl bie in bec

SQSirflicbfeu bamals ejrijlirenben bert'i^mtejleu ©tatS«

»etfaffungen , bie tacebümonifd)e , Äretifcbe, (Sartfjai

gifebe, als and) bie t>on (

P(j‘ ,0 !°Pfrfn projectirten, na«

memlid) bie ‘Platonifrbe bcjle Diepublif. ©r benufjte

tiefe Ärilif , um feine eigene politifd)e $bf0rif beflo

Mlljldnbiger unb fieberet ju inacben. SDa ber ©rat
eine Söerbinbung fretjer iDienjdjen ijl für beit gemein«

fd)aftlicben 3»»*^ ber ©ieberbeir unb ©lücf|eligfeit;

jo fefcte ?lrifloteles jur '-öeftimmung bes begriffe*

ber bejlen ©tatßoerfajfung überhaupt folgrnbeu ©runb*
"

fab fejl: ©ine jebe ©tatsoerfaffuttg ituip

gerecht, ihre Husfüjtrung muß mbglid), unb
burd) ficb felbjl banernb fetju. SEßcnn bie Dte«

gierung ©iues, ober iJBenig er, ober berSOlenge,

auf bas gemeine 2Bobl abjiclt, ijl bie SJerfaffung ge«

recht; jielt fie auf ben (Priuatt>ort(>eil ber regieren«

ben 9>erjon ab, ifl fie ungereebr. 2)eßwegen finb

bie ‘tgrantteg, bie Oligarebie uttb bie Od)io«
frarie fd>lcd>t^in »erwerflicbe iöerfaffungen (w«fwe.

IIxatts), weil fie gegen ben S^ecf bes ©tats uer«

flogen, bie erfle bas ^rioatwobl ©ineS, bie anbere

ber SEBenigeu , unb bie britte bes Säbels bcabfid)tigt.

©ererbte 33erfaffungen wären bie SJionarcbie, 2lri«

flof ratic'unb Demofratie; beutt bet) tiefen fann
ein ©trebett jtitn J©emeinwoble fiatt finben. Allein

£•*(*’• o. Pbilaf. i.». )‘&e
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icbe berfetben iß rein genommen unter ©lenfdjen faß

nie auefüf>tbar, unb fann ficf> nid?t in Ne länge btt

Raupten; jebe (?at (Srforberniffe , bie &6d?ß feiten ju»

treffen, unö für bie Spaltung De« ©leid?gemid}t« bec

©tatefrdfte fann bet? feiner berfeiben geforgt »er»

ben. 2)te 5TC onard)ie fcfct ein (33olf noraue, bae

ein' burd? Sugenb erhabne« ©ef$le$t fcetvorbringe,

roeld)eö ju &erfd)en verfiele unb ju fcerfd)en «er»

biene. $Bie, meint ber SJlonard? bie 'tugenb nidft

beßfct, ober feine Äihber unb 9laef}folger «on ber^u»

genb bee ©tanunee fterabßnfen , ober bae Q3olf bie

3id)tung «or biefcr $ugenb nicftt f>at, ober «eriiert?

SDic ’Htißofratie fe&t eine SDleftrfceit weifer rblrc

tOlenfcben im 33otfe «oraue, unb ein ©elf feibß, ba<

geneigt iß, ftd) von ifntett regieren }u (affen. 3fuc^

«on biefem $aüe fann ftd? oft bae ©egentfteii ereig»

nett. i>ie ‘Politie (SDemofratie, rno alle Bürger

mccbfelsroeife ^erfd?en uni} gefcocdfcn) fe|t ein ©olf

«oraue, beffen tve&tfcafter Ifieil inebefonbere ßdj

burcb ®efefce regieren läßt, unb mo bie «Dlagißrat*

mürben nur am Talente unb Söerbienße haften. Sta

fold?ee Q3o(f fcat bie Srfafjrung uod? nid^t aufjumeifen.

üBenn «on ben fogenannteu reinen ©tatefo»
men, ber ©lottardjie, Ärißofratte unb $)eiuo»

fratie, feine iß, bie auf ein gegebne« $8olf fo an»

menbbar märe , baß ße bitrcb ßd? feibfl ben 3*0«? be«

©täte erreichte, unb ßß> in ißrer gortbatter behaupt

fete; fo entfielt bie ftrage, roeft^e QSerfaffung müre
benu mofcl bie beße überhaupt? 3(rißoteIe« ant*

mottet hierauf int 2i(Igemeintn : Sine an unb für ßd)

«oilfomne ©tateverfaffung für ein gegebne« 93o(f fei)

unhtbglid? (T>jf otf'^tis (jcaKneixs) Ti>xnv tatac adv-
vccrcv). 2tber eine jebe biefer ©tareformcn &at gw
jviffe eigentßutnlicffe föorjüge, bie ben übrigen gar

ni$t
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nicht, ober bod> nicht in bemfelben ©rabe jufommen. .

@0 lehrt bie Srfahrutig, unb auch bie Statur ber

3>inge macht eö begreiflich, bajj, trenn Dafl SJJolf

im ©anjen jufammenfoitu unb rat^f4>I4gr x es flöget

unb weifer ift, ale ^nbivibtien ftnb. SDaher ift bec

obwohl bcmofratifche 3*»9 eiuer SJerfaffuiig, welchen

S 0 i 0 u in bie Tft^eni fdje aufnahm, fehr gut, baft

ba« «oif Aber bie 9Ba{il ber Beamten unb i(yr S3e*

tragen bie oberfte 2Iuf|7djt ^abe; beim bie Siiiwurfe

löffelt ftd) leicht wiberlegeu , bie man bagegen gemacht

bat. SBieberum ift e« höd)ft »erbecblidj, wenn alle

SXecbtc alien 3»biwibue» gleich ftnb , »Aren biefe auch

in i^ren peinlichen Sigeufthafteu unb 53erhältnij[e«

'

einanbet noch fo ungleich; wiewohl bie ^eftiminnng

be« ©rabeft ber Ungleichheit ber üKechte auf ber an«

bern (Seite dujfcrft fdjivcr ift. Bn ber © tat « vect

waltun g unb folglich an ben oberften Remtern im
©täte, muffen nothwenbig ben größten 2lntheil hat

htn trfilich bieSbeln, 9ieid)en unb^repen; beim

au« lauter binnen fann ein ©tat fo wenig befiehlt,

wie auo lauter ©ciaoen; jwepten« bie Zapfern
unb ©«rechten; benn biefe ftnb jur (Erhaltung bec

Auffern unb innern Sicherheit bes ©tateo bie um
entbehrlichfieu. tiefer politifche 3 ll3 »ft ber 3rtfto«

frati«, ale fotcher, am meifien eigen. Ulber freplicfj,

fobalb wenig iDiächtige ba ftnb, filmen biefe fchwee

gebügelt, unb bie Uebrigeu leicht luiterbrntft werben.

3>ie öJiittel, bie man Dagegen vorgefchlagen , unb
In tprannifchen , bemofratifcheu , felbfi in oligardji«

fhtn ©tatoverfajfungen auch gebraucht hat, wie bec

Ojiraeiemud, bae Srmorben ber Uebermdthtigen, ftnb

fh!«b*hm verwerflich; nur in verberbten IXepublifeit

fann man fte nämlich unb gerecht finben; eine gute

Öufaffung mttjj von ber Söefthaffenheit fepn, baft

Sc 2 Durch

Digitized by Google



404 Anleitung: i. Ue&erfidjt feer ^fjüofop^ie

burch fte felbft fold>e ttrjtiepen unnötig werben. 5>ie

©lonarchie lägt (Id) unter mehrfachen formen benfen,

öle gelbherrfchaft auf S^itlebenö nach gamilienrechte

ober nach Sßahl, als eigentliche 5)efpotie, als üRonar*

d)ie unter ©efefcen, ale Oiegiment von Aefpmneten,

von (Prie|lern unter religiöfer Autorität. Eigentlich

fomnten aber foiet nur jwetj moitarchifche formen in

Betrachtung / bie X>cfpotie (unbebingte AUeinherr*

fdjaft, jebod) mit (Einwilligung ber Bürger; benn

fonfl ijVö Iprannet)) unb bte ’ÜJionarchie unter ®e*

fe(jen. 5)ie (entere fanu auch in jeber republicanifchen

©tatöverfaffung epißiren , unb fie ifl allemal ber er*

(lern vorjujiehn. »iDaö ©efefc ifl Feiner ieibenfdjaft

unterworfen , feiner Beränberlichfeit ber Beftimnmug

befielt, was gethatt unb nicht get^an werben foU, unb

bem Regenten felbfi bleibt hoch noch immer bte Bo
flimmung beö Befoitbern anheitngefMt, ba ba« ©es

feh b(o§ baö Allgemeine befiimmen fann. I)ie unbe*

bingte 55efpotie, ale fold)e, fönte aber nur bann von
einem Bolfe gewühlt werben , wenn (Einer im Bolfe
burch 5ugenb alle Anbern ubertrüfe, unb unter Allen

ber (Ebelfie unb Bejle wäre. (Eben barum weil man
im Anfänge ber bürgerlichen ©efedfehaften nur wenig

(Ebte burch 5ugenb unb Berbienfl im Bolfe fanb,

hielt man fich an bie SDefpotie; nachher s&tow xci-

vev t<,. y.cti yrchireiotv v.ctQtzcivctv. 5ßeht rechts

fchaffene Regenten (tnb unjireitig jur Regierung beft

©tatö befier, alö (Einer; unb wo eö bemnach an
fetten nicht gebricht, ifl allemal bie Ariflofratie 6efs

fer, alö bie üftonarchie. 55a bie Arifiofraten fd)le<h*

ter würben, unb ihr ‘privatititercffe anflatt beb ge*

meinen Sßohlö verfolgten, fo entfiauben 5t)rantiet?

uitb Oligarchie; unb belebe gieitgen in 55emofratte

über. Seht, fagte A. jtt feiner 3«t unb au« feinem

©es
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©eficfrspuncte, wo bie ©tdbte größer geworben finb,

fann faum eine anbete Söerfajfung als wie 3)emcfra*
lie entfle^n unb fid) galten. 3)as Äefultat aus beut

Obigen ifl, baß nur eine ÜJiifd)ung aller brep gered)*

ten 33erfajfungen bie ertrdglicbfle werben finne, bereu

SRenfdjen fd^ig finb ; es fomt uad> Der 23efd)affenfceit

bes Solfs unb ber Q3erbdltnif[e besfelben nur auf bie

2t rt unb ©üte ber 9)lifd>ung au •).

35er ?)olitifer, welcher eine (Eonflittttion fliften

Will, bie burd) fidj felbfl bauern foll, niufj fie fo ein*

titbten, baf? berjenige ifceil bes 93olfs, ber jurQ3e<
»a^tung berfelbcn geflimt fepn mochte, beträchtlich

fldrfer ifl, als berjenige, weiter etwa motioirt wer*
ben finte, fie urajuflofjeu, unb fid> auf ihren 3rüm*
nwrn ju ergeben. S5ep jebem Q3olfe ifl in biefer

£infi<ht auf feine duantitdt unb £lua(itdt ju-

öd>t«n. ®ie (entere 6efa§c Srephcit , (Eultur, fHeid)*

t^um, eble ©eburt. 3)ie crflere ifl auf ©eiten bet

fernen. Dlun ifl allental bep einem 3f>eile bes 93olfs

entroeber bie Clualitdt bas tleberwiegenbe, ober bie *

üuantitdt ifl es, unb nach bem föer(>dltniffe bepbec

ju einanber mufj bie (Sonflitution niobiftcirt werben.

3>afj bepbe, Cluantitdt unb Clualität bet ^nbioibucn,
einanber an inteufioer Äraft unb SBirffamfeit genau
entfprecheu, ifl nur ein beufbarer, aber in ber (£t*

fa^tung nie ober fcod)fl feiten wirf lieber gaü; wo ec

bits wdre, würbe er bod> jene 9Dlaj:ime unb ihre 2tnr

wenbbarfeit nicht auffjeben. SEBo bie Qualität ber

£öeln unb Reichen ein Uebergewidjt fcat, mu§ bas
fctiflofratifche in ber 93erfajfung ber Jpauptjug fepn;

fcdtte hingegen bie Quantität ber Firmen bas Ueberge*

wi<ht/ wdre bas $emofratifche h«worjuheben ; in

bep*

V Arift. polit. üb. ur.

(Ec 2
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fceoben $äflen aber fo / baß weber in jemm eine reine

ülriflofratie, nod) in tiefem eine reine $>eroofrfltie ent*

ftänbe. Qfet) ber möglichen Q3erf<hie0enbeit ber üJiobi*

featton ber 'Mrifto'fratie unb Oemofratie fann btc

5>olirifer immer Die ©tatöform nach Der 3>ej*d)affeu*

feit De« befonbern 93erbdltniffe« Der Quantität unb

dualitdc ber ©olPeinbioibncn einrtdjten. Um aber

bau inbglichfl ^armouifd>e ijferbältniß ber Ouautttät

unb Clviafitit ju bewirten, muß bet 'Politifer h«upt*

fäctylub bie pe<r(ss benubeit, ben üJiittclJlanb )wifd)en

Oietcf>cu unb Firmen, ber gleichfam ben Ä'itt für jrbe

©tatooerfaffung auemadje. 3öie meiftcu, Die j.$8.

2trtjtoPrancen fiifteti wollen , erinnert ?l. , nerfe^en e«

Darin / baß jlc ben Trieben jti viel eiuräumeti unb

bao «olf }u fe£>r jurüefjebcn, unb jwar um eilige*

bilbetcr.iQortheile willen. Die fid) aber oft in große

Hebel oerwanbeln. Al yotf Trteovefyut ra>v 9rA»a-;«v

ct7ich\v8crt /xetWov rtjv 7ro\irnccv , ti ui tu iq/td.

5Daf>er gebrauchen bie Oligarchen, wie bie ^Demofra*

ten, oft fünfte für ihre Hbfichten in Xnfehung bec

©olfooerfamlungen, ber ÜRagißraturen, ber ©erichte,

ber 6ffent(ichen Uebtmgen, Die betten am Enbe gleich

berberblich ßnb. ®er weife ^olitifer muß (wr tue

feinen 3^«* eine angemeffene 'IStifchung hen>or|ubrin*

gen juchen. Uebrigene gilt bie obige ^beotir »ur für

bie Einrichtung ber allgemeinen ©tatoform über*

haupt; bie innere 3norbnung berfelben im ^Detail bc*

Darf aöerbing« noch befonberer SDtajcimen *).

5Benn man ftch eine gemixte Eonftitution benft,

bie (ich nun eutweber mehr jut bemofratifchen , ober

mehr jur arifloPratifchen Jorm hinneigen Fann ; fo finb

«od> gewiffe J^auptmittel in Erwägung ju liehen, um
bie eine ober bie anbere glücflich |U oertoalten, unb

ihre

*) Arifl. Polit, IV, 10*13.
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ihre Dauer ju fledern. Daß $unbament einer jebett

Dentofratie tfl bie möglich greife $rep^eit / unb ju

tiefer gehört, baj? alle Bürger bie 53erfajfung unb

ben aUgemeinen ©Sitten im ©taate beflimmen, unb

wechfelnb ^erfc^en unb gehorchen, folglich nicht bloß

ton 2Tnbetn beherzt werben. Jjpier ifl baß Q3olf

.Jperr, unb maß ben SEfteiflen gefällt, ifl ®cfe£ unb

SXed)t. Da^er finb auch in ber Drmofratie immer

bie 2frtnen mächtiger, als bie Reichen, weil bieBah*

jener größer ifl. ©inb in einem bemofratifchen ©täte

bie Oieichen in beträchtlicher 3a(>l, fo hat bie Hnorb»

nung ber Hrt ber (Entfärbung beß aUgemeinen ©Sil»

lenß einige ©djwierigfeit. 2lrifioteleß räch h>iec

wieberum eine ÜHifchung an: ber allgemeine ©SiUe foK

tfreilß nach ber 3«h*/ t^eilcs nach bem 53 er mögen
ber Bürger entfdjicben werben, ilttch fontt fe^r viel

auf bie lebenßweife beß 53olfß an, ob unb wiefern

mehr ober weniger biefclbe jur bemofratifcf)eu 53er»

faffung tauglich ifl. (Ein 53olf , baß auß Sltferleutett

unb Wirten befiehl, ifl für bie Dentofratie am paf»

fenbflen; Jjtanbwerfer , Tagelöhner, Äaufleute taugen

baju weniger. Die bemofratifche $orm ifl auch ba

eher ;u erhalten, wo eine gcojje 53olfßmengc auf bem
ianbe außerhalb ber ©tabt jerflreuet lebt, bie benn

bep ben aUgemeinen 53olfß»erfammltmgen auch iu bie

©tabt fomt. unb h<(C ben ©täbtern baß ©egenge»

wicht hält. 3ur ©icherheit ber Dentofratie barf fer»

ner baß 53olf nicht ju arm fepn; eß mu(j für lebenß»

mittel geforgt werben; benn fonfl geht bie Detnofra»

tie fehr leicht in Oligarchie ober gar in Tprannep

über. Um Oligarchie unb tprannifdjc tfnmafjungeu

ju oerhinbern, tfl baß (Sonfifctreu ber ©üter ber SKei»

«ben nach gefchehencr 53erbannung berfelbcn ein ©lir*

tel; nur müfjen bie ©fiter nicht jum 53eflen beß53olfo

<E c 4 cotu
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conftfcirc werben; benn biee wirb gar ju oft , mm
fcblednen Demagogen betagt; fonbern jum heften

ber Eeiligthümet unb ber feierlichen iXeligionßübuug.

Die (Srbaltung arifloPratifd)er ©tateformen b^ngt

baitptfüddicb bauen ab, baß bie 2lrt|1:oPraren i^re

ileberlegeubeit nid>t bloß an Oieicbtlnmie, fonbern

and) an perfönlicben “TugenDen nnb 2>erbtenftrn , über

ben großen Raufen bewahren ; baß fie in ihren Urt^eii

len über ©treitigPtiten ber 3nbi»ibuen nach ®ered)*

tigPeir richten, unb wrber bnrd) Uebcrniuth, noch

4>abfud)t, nod) Uttgered)tigfeit, bie ’üOienge gegen fleh

empören; baß fit enölich Durd) irgenb eine 9?ad>ldff

figPeit bas Sßolf nie Mangel an ben nothwenbige«

iebetiöbebürfniffen (eiben (affen; beim biefer pflegt atu

trflen unb leid)tefien eine ?lbneigung gegen bie beflei

'

fcenbe ©tateoerfaffung ju erzeugen. Uebcigcnö muß
bie ariltoPratifdje (lonflitution im 3nnern fo eingerid)i

tet fepn, baß bie 2(riflofraten felbft einanber berom

eben, unb nicht (£iiteu ober (Sinjelne unter ihnen fo

herfdbenb unb mächtig werben (affen, baß bie Unten

brüefung ber übrigen eine golge bauen wirb. Die
einjelnen Diegeln, welche 2(rtflote(eo ertheilt, bie

2tuorbnuug ber ^3erathfch(agungen über 2(ngelegenbei*

(en beß gemeinen SÜSohlß, Ärieg, grieben, '-Sünb.-

niffe, ‘Trennungen, neue 0e|eße, Qjjril, Einrichtung

einte bürgere, (Eonßßcatiou berÖüter beßfelben u. w.,

ober bie 2(notbnung unb QBabl brr ObrigPeiten bet

treffenb, Pönnen {wt nid>t hergebracht werben *).

Der Entwurf, welchen 21. felbft von ber heften

{KepubliP machte, war folgenber. (£ß wirb baju eine

SJolPßuienge erforbert , bie jur ©elbflgenugfamPett tu

Otütfficbt auf bie 93eftiebiguiig aller tebenßbeburfniff«

ber ^nbioibuen btareichenb, unb hoch (eicht ju üben

f«h<«*

*) Arifl. Polit. IV, 1417. lib. VI.
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fe&en unb ju einem ©anjen ju vereinigen ift. (Anke*
THVVV

, 0)3 ÜTOS *<J< TTokeoüf ÖfOS CttJISOS , Yj fJLtyiSt) TU
wAtjösr tsnffßokti irfoff-avreifKiixv goofis tv<ruvo7tTos).

I>ie läge De« ÖJebietee mufctyrer Uiaturnad} jene ©tlbjfr

gmugfamfeit De« Volf« begunfiigeti ; ÜBaffer uuD hift

müfftii gefunb fepn ; eine tag« am »Wette ifl inebefotu

Ire «ort^eil^aft ; aud> eine }uc ©idjerung Dtrfelben

DieeteuDe ©eemaebt bis ju einem geroiffen ©raDe; Den

möglichen £Rad)t^eiien Dabei} lägt ftcf> leidet Durch ©ex
fe^e oorbeugen. 5Da« Volf muf? ©eijl unD SOluth
(laben. 2lue Dem ©cunbe , weil bet} Dem griechifchm

5)olfe jene Vebingungen jutreffe«, erfreut eß fuh»or*
jüglid}erer ©tatßverfaffungen, al« anDere »Välfer in

tyk» 2(frica unD Europa; fein ©ebitt liegt jroifchen

tiefen grofjen (Erbteilen in. Der SDZitte, unD ifl oom
SJieere umflogen; Das Volf $at ©eifl unD ®?ut&,
»oii Denen jener Dem (Damaligen) «Europäer, Diefer Den

ty'wtcn unD flfricanern fe^lt. SEBäre ©riechen (anb
Sin 0tat, fe&te 2t ri (io tele« im ttiumpftirenDen

Sone binju, unD ^atte bet} Dem «Erobererglücfe De«
UleranDer Utfadje, e« fo f$nte e« Die

Stbe unterjochen. 3” einem »oüfoinnen ©täte mflf»

fen ferner fetjn SRa&rungemittel, Äünfte, SEBaffen,

©elb, ©ätttrbienjl, 3uflij unD 523erat^fcblagung über
taß gemeine 2EBo(>l. SDie Arbeiten für jene ©tat«*
btbürfniffe muffen unter Den ^nDiuiDucn jwecfmäjjig

Btttf>eilt fetjti; Dann werben j»e auch gewi§ »ollfotm
ner ©errichtet. 2tn Der Verwaltung De« ©tat« Darf
t« gemeine <Pibtl nicht $beil nehmen, unD über;

faupt feine Volfßdajfe , Die fidj nicht Durch SugenD
fl»8jti<hnet. H. fchlob in feiner bejien Diepublif bie

^anbrnerfet. Die <$6fen, Die 2lrferieute, »on Der ©tat«»
wtwaltung au«; nur Den SEBeifen unD Den Kriegern

rtumte et 2tnfpru<h« Darauf an ; nach f«ner Vorau«*
Sc ^ ' fefcnug
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fertig nehmlich, Dag ritt ©tat nicht ohne 'tugcnb

iwD äBeißbeit glücflid^ fepn fönne, Die fict> natürlich

am meinen bep Denen frühen muß, welche an Der ©pty
be»felben fle^n. 2fucb Die Krieger Dürfen nicht au*

Der gemeinen $8olf»clajfe gemüht werben. 3«n 3Bw

fentlieben mmtTl. jtoep Jjtauptclnffen non ‘Perfonen für

t»ie ©tateoerwaltung an, ro onKtTixov uni re j3*-

Aevr/xov; ju bepDen fann Der ^>6bel nicht afpirirto;

Die 2Uten au» Der (Stoffe Der SBeifen beginne er ju

9>rteflern. Um aber Dennoch Da» iÖolf an Die ©tat«

»erfajfung ju feffefn , unD ihm liebe für biefelbe tim

juflößen, flnb Die öffentlichen gemeinfchaftlichen SOla^lt

ber SSürger (owwr/*) ju empfehlen. 2f. »erlangte,

baß Da» ©tat»gebiet in jwep $h fM* getheilt «»erbt

;

ben einen für Da» ‘Publicum überhaupt ; Den an&crn

für Die Bürger al» $)cioatperfonen. 3ener foüte

wieber in jwep $he‘k gefchieDen fepn, §um 95t^uft

Der gotte»Dienfilichen SSebütfniffe unD Der öffentlichen

SJlahle. fluch Diefer ebenfalle in jwep ^hfilf /
‘n

Die flecfer an Den ©renjeu, unD Diejenigen nah* 411

Der ©taDt; non bepDen foQten Die lanbbauer Prieat*

eigeuthüut haben , Damit fte ein gemeinfchaftliche* 3tv

tereffe hatten. Den üuffern 5einb abjuwehren. Uebrü

gen» muß Die ©tabt felbfi Durch dauern gegen Den

geinb gefehlt; auch müjfen für Die S8olf»»erfanuw

Jlungen , unb Die warnnet , öffentliche bequeme Plöfc«

angeorbnet unb eingerichtet fepn. 3nbeffen bemetft

fl. : cv ’Xjx'htTtw est rot roiotvret vov<reti> «AAu Ttem-

aui ^«AAov. ^ie XSlücffeligfeit De» ©tat» wirb

bewirft Durch bürgerliche $ugenD, unD jrtwr nicht

Durch ^ugenb Der duffern SJiotbwenDigfeit, fonbern

De» frepen» ÜBillenö. <£» gehört freplieh auch ju einem

glücffefigen ©täte. Daß gewiffe äußere SSeDürfniffe

hefriebigt wtrDen fönnen; aber bie* ifl Doch imwtr
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,

eine ©adfe be« Befall«; für ba«#attbeln h^tgen,

ba« bit Bürger in ihrer ©etwrit h fl&tn, muff Der

©efehgeber focgen. SOBrnn bec ©tat eine Dtmofra#

tie fepn foll, muffen uicbt blofj bie QJerwalter be«

©tat*, fouöeJn alle bürgte tugtnb^aft fei>n. ©ie

»erben aber tugenb^aft btirdj (Entwicklung ber tiatün

liehen Anlagen , bur<b fittlicbe tluebilbung, unb bureb

Äufflirung be« 93erftaube«. — Die ©tatabürger

finb urfprüngltd) einanber gleich I *« ifl &«h*r «oth» .

»enbig, bajj fie wecbfelaweife am ^erfeben unb am
©t^orchen $htil haben. 3n*befonbere muffen aber

bie Älten regieren, nnb bie jungen gehorchen. Die

Intern muffen fdhon al« Äinber für btn ©tat erjo»

gen »erben , unb jwar juoirberfl bnreh QJilbung be«

Äitpet«, bann ber Steigungen unb be« U3erflanbe«.

Äriegerifche ©taten ihrer Jorm nach erhalten fleh nur,

jb lange fit Ärieg führt«* 5Benn Triebe wirb, geh«

fee ;u ©runbe. Die ©efe|gebet ber ©riechen fchei»

nen oft mehr auf ba« 3Ttü^ltd>e, al« auf ba« 29to*

ralifhgute geachtet ju ^aben. Dab« lobt man bie

laccbämonifche QJerfaffung fo f«hr, »eil alle ©efe|e

auf ben Ärieg gerichtet wären , woburch ftch bie ia*

ceb&monier bie ^erfdbaft über “JlÜca erwerben fünten.

Allein biefe« ifl ein Staifonnement eitler eigenfüchti*

gen unb falfäfen $)o(itif. Die Bürger eine« ©tat«

müffen vielmehr gerecht unb weife fetju, um ben

ftrfeben behaupten unb ertragen ju finnen. — lÖor*

jüglich h^tte ber ©efefcgeber auf bie (© h en iu achten.

5Der 3Rann muh flehen unb breiig ; bat ttRäbdfen

««htjehu 3ahre alt fepn, beoor fit h<brathen bürfeit.

/Die 'sÖtpwohnung jum Äinberjeugen foll nur bi« )um

funfjigflen 3«h r< 9tf<hehtn, unb jwar im UBintec,

»0 fie am fruchtbaren ifl. Krüppel unb rerftümmelt

©cbohmc foUen gar nicht anfgejogen werben. Der

©h«1
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Spruch tfl gelinbe, nur mit ©chanbe jn beflrafen. —
SDa Die Srjiebung, (>auptfüd)iid) brr Änab'cn, auf

Den gemeinfcbaftlicben 3merf Oe« ©täte« gerietet fcpn

mufj, fo ifl Die 6ffeutlid>e Srjiehung beffer, a(e Oie

9>ri»aterjiehung. £)ie gewöhnlichen ©egenfidnbe befl

Unterridjto fcepgeborner ©riechen mären jur 3<»t 0(S

A. folgenbe vier: £>te dltefte IBolfspoefie, befonOtr«

Oie SEBerPe De« Jjtomer unD J)eftoD, ©pmnaflif, SRu;

fif unD fd)6ne jfunft. &ie Athletif Darf nicht allein,

ober Dorjiiglidj , betrieben werben, wie bep Den ©par;

tanern ; Die gpmnaflifcben Ucbungen mären bep Oiefen

nid)t Angelegenheiten Der Äunft; Daher murOen Oie

jungen fpartanifchen Kämpfer roh unD graufam, mit

teifjenbe $h**rf / tanb fie mürben auch in Den bffentli*

eben Olaf ionalfpielen balD übermunDen. &ae©tubium
Der Äunft Darf Der ©ittlidjfeit nicht roiberftceiten, unO

Dafür mufj Durch ©efe£e geforgt fepn. £>ie Sföufif

wirb nur erlaubt jum Vergnügen unD jur (Erholung;
aber Da fie auch auf Den Sh^rafter wirft, unD in»

Dem fie leiDetifcbaftlicbe ©cfmnungen Darfieüt, auch

leiDenfebaften hervorbriugt, ift meDer ein jebe« ^nfirui

ment, uoeb jebe Tonart unD fXhbthmu«, al« fit t lieb

utib politifcb juldffig bep Der Srjiehuug ju betrachten.

Unter Den ^nfkumenten verwirft A. Die g.öte unD (Ei;

t£ar. Sr tabelt Den 1 a t o, Dafj er Den ?hrpgifcben

$act bcpbehalte, ba er Doch Diente verwerfe, meil je;

wer mit Diefer gleiche QBirfuug fmbe. $)ie &orif<b<

Tonart ifl Die moralifcbjwetfmdjjigfte. Ueberhaupt fob

len nur junge ieuteSDiufif treiben
; OieAltet« nicmal**).

<£ö ifl nicht fehr fchmer, fagt Arifiotele«,
einen ©tat nach einer beflimteu Sonfiitution ju ftif»

ten unD ju vermalten; aber e« ifl fehr fchmer, ihn bep

Der Verwaltung gegen alle duffere unD innere Sceignijfe

i«

*>) Polit. libb. VII. VIII.
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|u verwahren unb ju fehlen, welche Revolutionen

ber SBerfaffung ^erbfpfü^ren unb bemirfen migen.

(Eben fein ©tubium bet politifchtn ©efdjichte ber man*

uiehfaltigen griechifch*» ftrepflaten nutzte ihn aufmerP*

f«nter auf bie ©tatorevolutionen, i^re Itrfacßen uub

folgen, machen ; ba Peine €poche ber ©ef<ßi(ßte über#

ßaupt fo viele 5te«)ftaten, unb fo viele Revolutionen

Ihrer 93erfaffungen barbietet, alb bie (Epoche ber

&(üthe beb griechifchen Republtraniomub, jelb|t bab

3eitalter ber unaufhörlichen §efyben ber Pieinen 3tai

lienifeßen ©taten int Dreizehnten, vierzehnten uub fünf*

{ernten ^a^r^uubert nicht aubgenontmen. X £at

belegen mehr ©orgfait unb RachbenPen auf biefen

5>unct geroanbt, a(« irgettb ein (Erbauer eineb politi*

fdjen ©pftemö nach ihm, allgemeine ©iarimen anja*

jeigen , Deren Befolgung einen ©tat bet) jeber gegee

beiten QSerfaffung, felbfl einer tprnnnifchen, gegen

Revolutionen ftc^er (teilen Pinne. 3» ber $hftt (*«b

auch biefe ÜJtajrimen fo viel utnfaffenb unb fo praPtifd»

wa(jr, Dafj, inbem man fie liefet, man bab politifch«

Seftament eineb Rurigen ©tatbmanneb an feinen $üre

ften, ober an feine SDtitbürger, ju lefen glaubt. 3«
einer Anführung berfelbeu im (Einzelnen ijt hi« nicht

ber Ort; aber ihr ©tubium ifl and) ben heutigen $0«

litt Peru gar'fehr ju empfehlen *).

21n bie ^olitiP im engem ©inne, alb bie

QBiffenfchaft ber ©rünbung unb {Verwaltung eineb

©tato, Pnupfte 2tri|tote(eO bieOePonomiP, ober

bie SBijfenfcbaft ber Erwerbung unb ^Verwaltung eineb

Jßaubtvefenb, unb bie (EhrematiftiP an, ober bie

Qßiffenfchaft , überhaupt ©uter ju erwerben. ®iefe

beqben ÜDifciplinen erfcheinen injroifchen in feinem ©p«
fteme nur in einem fe(?r allgemeinen Utttriffe, unb bie

Haupts

*) Polil. lib. v. .

/
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Jpauptgegenfidnbe berfelben finb nicht einmal berührt,

Dielmeniger ift tyre Darflellung auch nur eintgermafi«

irfchöpfenb. Demungeachtet oerbient ber «fte 93m

fudj, welken A. ium Anbau berfelben machte, tm

hiflorifches Anbenfen, uub namentlich finb einige tfor«

tnatiflifche 'üJiajrimen , Die er oorfd)ldgt, »on ber Art,

bau fte aud) nod) je|t für Die gültigflen unb betont)

tefteu in ber Sinanjwtjfenfchaft erfannt werben.

SBenn man nun bas philofophifch« @t)flem bt<

Acifloteies, wie es bieder erörtert worben ifi, mit

Einern 53 liefe überfielt, fo muß man ihm bie <3ered?<

tigfeit wieberfafcren taffen, bafj ber Dogmatismus
burdj baefelbe einen hohen ©rnb ber 53olienbung m
reicht b^be; benn nicht nur war }u einem ©ebdube

besfelben h«« Der ®runb gelegt, fonbern es war auch

f<hon jiemlich oollfidnbig aufgeführt; unb wiewohl

man an ber innern (Einrichtung unb Ausfüllung in

ber 5»lge oft dnberte, bas ©ebdube auf mancherlei)

SCBeife halb oerjierte, balb »erunflaltete, fo hat fich

bod) bis auf unfere 3<«te» bie allgemeine Anorbnung

bes Sachwerts behauptet. < 3n ©riechenlanb erflieg

auch bie bogmatifche 9)h‘l°f°Phi e Durch beu Arijio*

teleS ih« h>6d>fle (Stufe, auf welcher fte flehen blieb;

feiner feiner Slachfolger hat terhdltnijjmdfjig fooiel

jur Erweiterung unb SBecpollfomnung berfelben geleu

flet, wie er; es würben nur immer einzelne 5>artiem

bearbeitet, jum ©ewinne balb ber Wahrheit, balb

beS 2(mhums; uub wenu auch bie ©efchichte ber

neuern »}eit mehr Urheber originaler philofophiffrr

0t) (lerne gufjuflellen hat ; fo fann fte boch feinen neunen,

beffen 53etbienfl um 9>hil°foPhit / fsfertie biefe es auf

bie 53egrünbung eines Dogmatismus anlegte, btnt

©etbienflc bes ArijloteleS gleich }u fefcen wäre.

SJlan fann Das ArijMifche Söcröieiifi jur leichtern

U«

Digitized by Google



*

ber ©rieten big auf0ejtu$ benSrnpfrifer. 415

Ueberfic^e ünb Beurteilung auf folgenbe £anptmoe
mente jurdcffä^ren. S r ftl i dj gab 11 r i fl o t c l e f beit

p(iilojop()if<en Scfentnifien nach ber Befehaffenheit,

welche ftc bamalo hatten, unb nicht blofj ben phtlofo*

pichen , fonbern ben oochanbenen wiffenfdjtichen Sct

fentntffen überhaupt, bie fofietnatifdje gorm.
2>iefe Bemühung ift ihm im SBefentUchen fo gelun*

gm, bah mau noch gegenwärtig feinen 0runb hat,

feine Abteilung bee ©ebiet« ber ©elehrfamfeit, fein«

Stellung ber einzelnen Srfentniffe in ihrem Verhält*

nfffe inr gefamten Sncpelopäbie beb menfehlichen 3Bif*
*

jene abjuänbern, Variationen in befonbern gelbem
jene« öebiet« abgerechnet, bie ber gortgang ber wif*

fenf<h«ftlichcn Sultur nothwenbig h'tbepführt, unb
bie felbfl ihren Urfprung nicht feiten mehr einer einfeU

tigen Unfunbe unb 2Billfüht, als einem mähren Ver*

nunftbebürfniffe in Beziehung auf bie 3n>ecfe unb 0e<
genfiünbe ber Scfentnifj Petbanfen. So ift aber biefe

Schöpfung eines fpftematifchen Bufammenhange« bec

Difciplüten »om tfriftotele« um fo mehr jn bewuu*

betn, ba er bie SÖtaffe ber bamalo probucirtcn Äent*

niffe nur in chaotifcher Unorbnung , im SEGiberfprudje

mit einanber felbfl, aufjufaffen permochte, wobei)

ber gaben ber Sinheit, an welchem fie wohl jufanw

racnjureiheit wären, befto fchwerer aufjuftnben fepn

muhte: ein galt, ber bet) feinem ©pflematifer nach

bem tlriflotele« in bem SfJiaafje eingetreten ift

;

ba man
ferner pon manchen SDifciplinen, alb folgen, por ihm
fautn eine tfhnt)UU9 hfttte / inbent er felbfl e$ erjt

war, beffen gleifj bie üftaterialien nicht etwa bloft

jur Sinheit perbanb, fonbern fie fogar fammelte ; ba
er enblich bie wiffeufchaftliche ©pflemfprachc jum
groben ^heiI( fhaffen muhte. 3n>eptenö: “Kri*

flöte leb ift Stifter berlogif alb SHSiffenfchaft, nicht
* -.X
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nach allen ihren einzelnen Siegeln; beim »on biefttt

fanb ec Cie meißen fdjon burdj Die Uiuerfucfjung fdi

ncc SEergänger anagemittelt unb beßimt, ebgleidj

auch fein eigener 55eptrag jur 2(u0bitbung ber ioeif

Ihrem S'^ntte nach nichts weniger alb unbebeutcnb

iß; aber bod) in ^inficbt auf bie ©erbinbung unti

llnierorbnung bicfer Siegeln unter einem principe. £ a n t

J>at ihm ba« ehrenvolle unb wahrhafte 3 etIdn >Ü 9 f;

geben , baß nach ihm }ur QJoÜenbung ber iogif nichts

weiter get^an fep, unb fonberlicheb t>a6e getrau »tu

ben finuen. 3>ie 0<hulb beb 'JOiiebraucbs, rodeten

bie ©djolaßif beb SJlittelalterb von ber 2lrißotelif<bm

iogif machte, iß ihm nicht bepjumeffen. 3n ben

neuern 3<iten iß man «on ber ©ttenge feiner tvijjeiu

fdjaftlichen lehrmethobe abgewichen; bafür iß aber

ber logifcfce Unterricht beßo unvollßüiibigec unb feufy

ter geworben. Drittenb: £>ie 1p^i(ofop(>te iß bet

Äritif, bie tttrißoteCe« «on ben ©pßetnen feiner

Vorgänger unb 3eitgenoßeu unternahm, unb bereit

Oiefuitate er mit feinen gorfchungen verflocht, einen

reichen negativen ©ewinn fdjulbig. Q3or ihm trat

«ine ÜJianniehfaitigfeit «erfchiebener oft fleh gerabeju

wiberßreitenber SJlepnungen über phbßfalifche unb

metaphbßßhe ‘Probleme im Umlaufe. £>ie ©oft«

tißhe 0d)u(e hotte hiervon wenig Slotij genommen;

ße fuchte nur bie Diechte beb gefunben SDtenfcheiwri

ßaubeb, unb bie Htifprüche beb unverberbten ntoralü

flhen ©efühlb ju bewahren, ohne ßch auf bie Prüfung

ntetaphbßfd)er ©pihßnbigfeiten eiitjulaffen. g>l‘Jto

hatte bie 9>hbi*f unö SDletaphbßf ber Vorgänger th«f«

für fein eigeneb ©pflem beimfct, theilb jene nur im

foferne beßritten, alb ße biefein entgegenßanb. 2fuc&

war feine gelehrte Äentnijj jener ju mangelhaft, ©leich-

wohl war webet an eine. fpßematifche 5>^i(cfophi<
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überhaupt, noch an eine eigentliche ^Jeroolffomtuing

ber 9>(}tlofophie ju benfen , fo lange nicht eine Äritif

ber bamals gangbaren <Ph«lofoph* e &er fiteitenbctt

©chulen unb ihrer mannieh'faltigen ©eflalt auf ein«

trgenb hefriebigenbe 2lrt auegefiih« war. 3U Wcfet

Äritif aber hot« in jener 3«>t wohl feiner einen ge*

grünbetetn ®eruf, a(d7l r ijloteles, ber Urheber bei

Organon, ber gelehrte Renner ber philofophtfchen lü

teratur ber ©riechen, bem »ielleicht nicht« entgieng,

was pon beit SDeufmcUeru beS philofophifcheit ©eü
fteö ber Söorjeit ejriflirte, ber unbegreiflich thätige

(EharaPter, ber alle« annmnbte jur ^Sereichentng fei»

net Erfahrung, was i(>m feine burch bas ©d)ttffaC
'

fo aufferorbentlich heg/mfiigte tage barbot, ber tief

forfchenbe ©eift, ber feine Erfahrung fo fruchtbar an

fXefultaten »erben lie§. SÖtag Die 'Hriflotelifche Äri*

tif ber dttern Q3h>i(ofoph>ie in mehr als hinein '^Betrachte

fehlerhaft, einfeitig unb ungerecht fepn; fo »nröe bech

bie SJUchtigfeft mancher geltenben 9>f>ilofopf>eme burch

fte aufgebecft; manche herfchettbe falfche ©etjuungm
warben, namentlich au« ber^h 1)^/ »erbringt; bie

fchwachcn ©eiten. ber berühwteflen ©pfleme, Des^ppi

ihagoreifchen, Sleatifchen unb ‘Platonifchen , würben

burch ft« h ecborgehoben, unb einer anberweitigen 2ln<

ficht ber ©egenfldnbe ber ^hHafaPh« fine größere

gret)htltP«rfchafft. 9tod) ifl für uns ein jufdlliger aber

hcchft wichtiger Olebenoortheil biefer^ritif, bafj wir in

ih* eine ©efdbicbtoguelle ber gtied>ifcf>en ^>^i(ofop^te btt

fi^en, infpfern pon .einem unfehlbaren SBSerthe, weil

fie eou bem gelebrtefleti SJlanne ©riechenlanbs unb

einem feiner erflen philofophifch«« Genfer hrrruh«.

.93 irrten«: Unter ben bogmatifchen ©p|ltmen bet

g)hilofophie ifl bas 'Hriflotelifche eines ber oorjügf

lichflen. 3)ie ÜJerbiubung met«p^pftfd?ec (Principim

»u^U’e ©efd?. t>. pbiiof. t. fc. £> b mit
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418 (Sinlrffuttd : i. Uebeiffcfjt ö« 93fjifofop§ie
i

mit bet tfl in feinem anbcrti ©pfieme fo in*

nig unt> forgföltig erhalten worben, «I« in tiefem,

im D man bemcrft tnrc^gdngig feie Geneigtheit be«

2( t i ji o t e I e g, tie Vernunft »er trangfeententen @pe;

cuiAtionen ju bewahren, uni) |ie auf ten tf>r äuge;

wiefenen 'Q3oten, tie Erfahrung, ju befd?ränfen. &
verwirft metap^pftfc^c ©äße, Die von antern $>hdc''

fephen angenommen waren, gerateju, fobatt fie jidj

nicht mit $&atf«d)cn Der Srfabrmig vertragen. 2frü

ftotcleö philofopbirtc teiunad) fo ticf)tig , wie er au«

feinem Dogmatifdjen ©cftd)tepi:nfte p^Uofop^iren fotv

te , unt cg hat fauitt ein £>ogmatifct nach <hm 6ii

föerntinft fo im 3 l

*

l3 c l .gehalten. Sßill man aber

aud> ten ußerth Bet 2lri|loteltfchen SOßeMphpfif nicht

fo h°d) anfd)lagen, wie er nad) Dem 3u(iante ter öa*

maligen <P(jiCofop^ic wohl an$ufd)lagcn w<ire; foijt

Dennod) tie Bereicherung im Detail nid)t abjuleugnen,

welche Die emoirifebe ^>h>ilofcp^ie in ihrem ganjtn

Umfange voin X erhalten hat- Bet) feinen pfpebe;

logifeben ilntcrfndjungen war er wahrlich von ter

2[tee einer Ätitif De« reinen (Srfentni^vermcgcn nicht

fehr entfernt; feine Bitd)er von ter ©eelc-bocumenw

ten tiefeg Deutlid) genug; unb man würbe vielleicht

«her ten fritifdjeu SBSeg betreten haben, wenn man

fortgefahren bitte, im ©cijtcbeg Slriftoteleg 511

philofophiren. 2fud) jut Sulfur Der praftifdjen

lofopf)ie hat 21 * cin?n fehc erheblichen Beptrag ge«

liefert, wiewohl tag, wag man in feinen moralifd)«1

SBerfeu juc SDictaphPftf ber (Sitten rechnen fönte, tec

unbefriebigenbjie ^heil in feincr ganjeu <Phdofop&ic

i(l. ©0 viel gleijj auch ^triflotelce auf bie Stfor*

fd)ung teg l£rfentniü»crmcgcn6 felbfi gewantt $Atu,

fo baute er tod) auf eine Gürfemnijj a priori gar

nicht, weil ihm bet wahre UnterfcbieD jivifc^en reit

nec

1
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to^rtcdjctt 6 t3 <mf©ertui bcn (Empirist*. 419

ner unb empirifcber (Erfentnif* uneutbetft geblieben

war, unb ec biejenige-lErfeHmifi a priori, bi« anbere

philo|oph«fd)e 'Pampen oor ihm behaupteten, }. 33.

bie ppthagorcer, (Ekatifer unb plato, in Citroen«

buug auf bie (Erfahrung ungültig fanb. $>iefes gab

feiuec Philofophie überhaupt eine ‘Scnbenj ^ur (Empi*

rie
,

bie, fo wie fle für fein iheorctifc&es ©p|ieui pot*

tficil^aft war, auf bas praftifdje einen nadnheiligeu

(Einfluß ^atte, weil er bie a priori gefe^gebenbe 33ecf

iiunft in bem (extern wo nicht gauj aufbob, botf> »

fie 311 fef)C von ber (Erfahrung abhängig inadjte, unö
Damit eine febwanfeube, wetduberlidje , unb nad) ber

berfchiebeuen ©ubjectiwität brr 3»bi»ibueu perfcbieben

beliirabare DIegel bes Qtechtoerhulteus eiufii^rte. $n*
jwifchen hdt 71« eben burd) feine genauere Hufmerf*

famfeit auf bie £>ata ber (Erfahrung jnr grünblicbern

Äentni^ bes empirifdjen CÜSillcnßoermögene viel gelei«

tfet, unb in ber Jjjinjtd)t f»nö feine praftifchen Uiv
terfuebnngen aujferorbentlid) fd)ü(}bar. 2lucb enthal*

ten fie eine ?Oiannid)faltigfeit einzelner trefflicher 3>or*
fünften, bie unter -ben gehörigen (Sinfd)ränfurtgen

auf bas ntenfcbliche leben fe(>r aitwenbbar ftnb, unb
nicht minbec einen ÜKeicbthum an 33emerfungen juc

Äentnifj beö menfd)lid)en «ÖerjenS unb ber gefellfdjaft*

lidfcii Söerbältniffe, aus beren ©tubiun» auth ber neuere

SÖloralift großen Üiuijcn jieben fann. 8m ben gort#

gang $ur einjig wahren 'T>(>ilofop^ie überhaupt wac
es auch uieUcid)t fchr beilfam, baf? bie «kbpfe wie*

beamt mehr jur (Erfahrung jurücf gewiefen würben,

felbfl im Praftifchen, ohne ba§ bod) ber grobe <£ubü*

tttoniemus ber (Spifurifchen unb (Epcenaifchen ©chule

begünfiigt würben. SDie Platonifd)e Philofophie,

fowohl bie thcoretifchc als bie praftifefte, enthielt

immer jiiviel Sbealifcbes ,,nt) (Schroärmerifcbes, bas

£>b 2 fleh
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420 (^Weitung: i.Ue6erjtcfjtt>er

fid> im tt>itfUd)en Greife menfdjlichfr ^()ätigf<it titelt

außführen lieb, unb Überbein bei) etwa hinjuPom;

inenben ÜJlie»et(Mnbtiiffen ju bem auefchn>eifent)(iea

theoretifd>en unb praPcifd)eu SÜtyfiicißinuß »crleitm

fonte : eine {$°lge, bie ft« au£^/ wie bie fpitere 0e
fd)tchte bec 'P()ilo)op{)ie beroeift, in einem hohen ©rate

gehabt ^at. $>er praftifefje ©toiciomus n>ar üb«;

fpanut unb fdjrortrmerifdj auf eine anbere SSBeife; er

bejubelte beu 3Renfd)en aiö blobeß Vernunftwcfen;

räumte bem Vebütfnifie ber ©lücffciigpeit, fofeme

biefe in finnlid) angenehmen 3‘ifMnbrn befielt, gac

tiicbtö ein ; unb mar belegen mit ber Öiatur unJ

bem VethMtnifle beß SJienfdjen, aiö foldjen, unwp

trüglid). 21. fnd>te einen OJiittelweg, ber jroifd>«n

biefen (Sjrtremen hüibnrchführe ; er rooilte bie flttiidf

SBürbe beß SJlenfchen, bie burd) ein »ernunftmäjiis

gtß j)atibeln befiimt wirb, nid)t oermiiibern; er übte

lieb ber Vernunft, über bie ;u rodfclenbr SUiajrime brt

^>anbeln6 ttad> einem in ihr liegeuben Principe W
SBeficn ju reflectiren ; aber eß mar ifmi aud) einleuchtend

bab bie ÜJioraleine mcufchliche fepu, - unb nicht {je(x«

unb breiigere ftorberungen tf>un muffe/ alß ftd) eon &*r

ÜJlenfchheit/ wie ft« einmal ift, unb ihrer 92atur nach

fepn Pann, realifiren (affen, ©eine praPtifdje tyv.

lofop^ie naf)iu. bebmegen eben fo fe^r Diticffirfjt auf

beu finnlichen, wie auf ben wernüuftigen SOi;nfd)cn;

feine ©ioral feilte nur jum Nation ber feituug unb

Sßef>erfd)ung ber ©innlid)Peit bienen; aber nicht eint

gäujlidje Verleugnung unb Unterbrücfujig berfelben

hciroeden ; bie ©iitnlichfeit fodte ber Vernunft unter;

georbnet; aber biefe folite nicht fo bie unbebingte
l
iy

raunin jener fepn, wie fie es im ©pfleme bcr©toi<

Per mar. $Genu X hier ben roirPlidmi Tlmheii, tuet;

eher ber praftifd)cn Vernunft au btr Oiegierung beß

•. •
- freptu
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ier ©riedjen 6i$ auf0eytti$ fcett ©mpfrifet*. 42

1

fretjen Jpanbelnß gebührt, bie waf>:e Q3efd)affen{>cit

bee @ittengefe£eß, ntd>c red)t einfaf); wenn er ber

58erminft a priori ju wenig, unb Der ©rfaftrung jtt <

viel jugeftanb; fo tfi Diefc» nach ber bamaligen läge

bec praftifd)en fP&ilofopfjie überhaupt fef>r ju entfd)uU

Digen. 3u jebetn gälte (>at bcd) 31. bcn wahren ©fja»

rofter tintig beurteilt, welche» bie Storni frabett

muffe, wenn fie in ber 3 ()at als verbittblidj für Sten*

(eben, wie fie finb, gelten foll, ob er gleid) felbfTfiß

nid)t fo begrünbet f>at, bafj f»
e jenem ©fcaraftee

entfprüd)e. $>er 3( t i ft o t e t i fd) e Jfjang jut ©mpirie

jeigt fid) in feinem vortfceitfjaftejten iid)te bet) ber ei*

geutlidjen 'Politif. SDenn ^trr rüd>t ficf> Die Sßernadj*

Üfjigung ber ©rfafcrung am meifteti , ttnb bie 3lriftor

tclifdj>e Sfjeorie vorjüglid) au« bem ©rnnbe von
1

•

2ßert(>e, bafj habet) eine pielfritige ©rfafjrung $u9tatf>e

gejogen worben ifl. greplid) ()at 3t. ()teriu , wie tu

ber praftifdjen ^>^t(ofop^ic überhaupt , ber ©petulo*
tion gar ju wenig getraut. ©r badjte immer nur
baran, waß Stenfdjen gewofmlid) tfcun unb finb; *

}u feiten aber baran, waß fie t(mn unb fet)n foll*

ten, wenn fie boef) einmal bie Vernunft ale oberfie

©efefcgcbcrin fowo^l beß Snbivibuum’ß als ber ©e;

feüfdjaft erfennen. JDafcer befpöttelte er and) bie

9tepu6.tif beß (p lato nur einzelner ^nflitttte wegen,

bie fid) atterbing« in ber ©rfaprung nid)t empfehlen

biirften, aber auch nid)t jum ÜBefen berfclben ge() 6r*

ten; o^ne übrigettß baß <Platonifd)e 3 beat eineß

(States felbfi, unb bie ^5ejie^ung beßfelben auf eine

wiffenfdjaftlidje <Politif, nad) 33erbieufie ju würbigen;

ofnie bie QJrincipien }it wiberlegen, von benen lato

außgieng. 3Die $)eobad)tung trifft auch bepnt 31 ri*

fiotetcö $u, bafj wenn fid) einmal in einen» Äopfe

©tißtrauen gegen bie ©peculation auß gegriffen über

3) b 3 baß

• \
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422 (Einfcitutig : i. tte5crfic^t bcc ^>5ttöfop^ie
t

baß ‘Praftifcfte frnbet, bicfcß im politifchen $ad)e jid)

«m (Urfjten duffert. £)aß ©egentheil in '35ejiehung

4uf Cie (Erfahrung pflege wicberum bei) Ccn Ä&pfeit

ffd) $ ii ereignen, Cie ftu fe(>r auf Cie ©peculatron anß

Gegriffen bauen. £>ie .köpfe waren von jeher nicht

fcf)r gemein , unC ftttC eo auch in unfern ‘Sagen nicht,

n>eid)e Die a priori gefc^gebenCe Vernunft mit Cec

(Erfahrung ftu paaren verftanCen, unC nicht Cie ©timme

Cer einen ober Cer anCeru überhörten, fünften 8:

9Jid)t nur Curd) Ceu veroollfomneten Einbau De8 0«
biete Cer $hH°f°Phle hat 2fri|loteIeö gerechte 3liu

fprüche auf Cen S)auf uub Cie Verehrung Cer SHad)*

weit; fonöertt and) Curd) eine ganft aufjerorCcntliche

(Erweiterung unC innere "Skreidjerung tce ©ebietß Cee

Uienfd)lichen (Erfeittnijj überhaupt. (Eß finC unbet

CeutenCe Anfänge in Der üfaturfunbe (nad) thront gan*

jcn Umfange), welche bie ©efd)id)te Cer SBiffenfchaf»

teu vor Cent 21. ju melCcn hat, gegen Cic gortfcfu'ittt,

welche Ciefer grojje Platin that. ©eine iÖcfdjrei#

buitg, ©efd)id)te unC (Phbfiologie Cer “Shicre ro ' c&

uod) jeht non allen Äenncrn für eineö Cer clafftfc^fcetx

unC {ehrrcid)|len QDBerfc Ccß 2llterthumß gehalten/ unb

e8 würbe wohl öen neuern Dlaturforfchcru noch le^*

rcidjer feijn, ale eß i(l, wenn eß wirflid) mehr von

benfUbeu gefant uub gemixt würbe. 5£)ic Cahm 9V

hirigen ©chriften Ccß unter atiCern and) Cie f«

geuannteu Probleme, befajfen einen ©djah von

^Beobachtungen uuC SXefultaten, Ceren mandje ntan

tu unfern ‘Sagen für neue wichtige (EntCecfungen außgah.

Hub wie viel würbe mau voilenbß ihm vtrCatifeii müf*

fen, wenn 2lUcß, waß er Cer Fachwelt an £>cn&

malern feineß ©cijteß unC gleijjeß hinterlie§, (ich et»

halten h^tte! Mehrere Bücher, auf bereu imcreifaiu

teil Inhalt man auß Ccn Atteln fd)lif^cn faitu, M>
ti«
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fcer©ried;e!t biö auf^etfttS ben ©mpfrifer. 423

ein Kaub ber 3eit geworben. (Sc tfl auch Ur^e6ec

ber erfleu ^^eorie bes O c fd> ui a cf 8. 3war ijl feine

SX^etorif insbefoubre auf bie 3lnsbilbung bes eigene«

lieb rebnerifeben Patents berccfjnee ; benn biefe war,

wenn uicf>e bee einjige, boeb ber jpauptjwccf , um
bejfcn willen man bamals rhetorifebe ©tubien trieb;

aber feine oetif bat bagegeu ausfcbllefjenb: bie Ännjl

bes ©ebenen $um Objecte. teiber ifi bauen nur ein

Fragment übrig, ein Sorfo, ber bie Q3ortrejflicbfeit

bes ©anjen beurfunbet, unb ben QJerluft besfelben

befio febmerj lieber maebt. ©inige anbere ülriftotelifdje

©djrifiru jtir ©efcbidjte ber grieebifeben $>oejie mib

jur Äritif ber uorbanbeiten $)id)terwerfc, bat uns bas

<Sd)icffal ebenfalls entrijfen. .

Unter ben unmittelbaren ©cbülern beö ?frifio*

teles. Denen bie ©efcbidite ein üfnbenfen bewahrt

bot, ijl cmffer bem ^^cop^raft aus QerefiiS auf
iesbos (geb. Ol. CU, 2) feiner, ber mit ibm ben

gonjen Q?c$irf ber baiualigen wiffenfebaftlieben Äent*

nijfe 'burdjroaubert b<*tte. ^SJie^rere berfefben (>aben

wobl nur feinen Uuterricbt in einzelnen bifeiplinari?

fben gAebern benu^t. ©Seuigficns fann man aus

bem, was man uotn “2t r
i
fl 0 jr e n

u

0 bem SD! u ft f er,

2>ictSareb, Äleareb, Jjjeraflibes ausQ)ontuS,
& e nt e t r t ti ö <P b a l e r e u S, ihren ©ebriften unb SÖletj#

mmgen weiß,, nicht mebreres folgern'
1

’). S8on einigen

onbern, wie bem <Pb a,1 i a */ ben betjben ©ubemuS
«tio Kbobus unb (Jtjpeni, hoben wir überhaupt nur

wenig

*) ©. ben Catalogus Pcripateticormn in Fabrieii Bibi*

S r - cd. Harles Vol. III. p. 45g. ßai/le Di<ä. Art*

Arifloxenl, Dictarqut, Htraclidc etc. 9£clnct<®e*
fdjictjtc 6er Sßiffenfd;. 85 . 1 . 0. 306.

5Db 4
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424 OEmfeitung: i.Ue&erfufjt Der
w

wenig hiftorifcbe Xigaben, in Denen butd)auß nic^ttf

jur SharafterifTrung i^rer 'Ppilofopf)ie enthalten ifi.

'£(>eop{>ra(t roacD Der v£cbe nicht bio§ Der £anb/

fchriften, welche tfrijloteleß ^interiieß, fonDern auch,

feineß Sotfchuugßgetfieß' uuD feiner philofopbifch«n ©e*

ie^rfamfeit/ l£r (>atte Den Unterricht beßfelben mit

einer 'iöolliWnbigfeit nnD Offenheit genojfen, wie fd)roec<

lid) irgeuD ein änDerer feiner »erirautern ©chüler.

€r ^atte and) felbit an Den Xbeitetf Deß 11. “i^eit

genommen, mit ihm gemeinfchaftlid) ^^atfaeften ge/

fammelt, beobachtet, uuterfuebt; unD Der iÖejifc Der

eigenen Xiflotelifchcii 'Ißerfe itad) Dem ioDe Deß X
machte ihn »oilenbs fähig, Die lehre Deß 'Blei|terß

nach ihrem ganzen Umfange uuD mit erfchepfenbet

©rünblicbfctt fennen ju lernen unD fortjupiianjen.

5)aj? er injroifchen Den Dtuhm feineß ie^rere nicht

erreichte, i(i (eid)t atiß feinem SSerbältniifc ju Diefcm jit

erflAreit ; unD überhaupt fd)eint Danialß Daß ©tubium
Der ‘Pbilofopbie Durch Die Politiken 3<ütunifMnDe in

2lthen gefunfen ;u fepn; fo wie eß Durd) Die Xwrdjie,

welche im ©ebiete Der .3>f><(ofop(>ie ^erfcf)te / wegen

Dcß 'JöiDerflreitcß Der philofophifeben Rampen, haupt‘

fAd)(icb Dcß ©fepticißtnuß Der 'Pprrhonificn unD Utas

Demifer, Dem $>ogmatifimitß Der ^eripatetifer ntcht

wohl gelingen fonte, ein entfd)eibenbeß Uebergewicht

ju gewinnen, SDer philofopbtfche 93ortrag Deß $h«o»
pbrajl fdjetut oft, namentlich in iSejiehung auf Die

2lfabcmtfer, polcmifd) gewefen ju fepn (Athen.

Dipnof, IV, 2, p, 2)0, E. Cafaub. Strabo Geogr.

Xlll. p. 6o8. D.). 3u beftimmen, ob unD inwie«

fern er «om Slriftoeeleß in wefentlichen ©tücfen

Deß peripatetifcheit ©pflernß abroid), ifl unmöglich;

Da leibet feine eigentlich philofopfcifdjen ©driften.

Die befanten moralifcheu Sharaftere, ein Heines

SOBtrf/
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her ©rieten 6ig auf0eytug beit Gümpirifer. 425

SBerfchen 7ttqt eti&wtue
, utib «in tiid>t fc^r blbeue

tenbes Jragment bet ü)le taphbfif ausgenommen,

fämtlid) verloren ftnb, unb man aus ben etnjelnen

ÜJadjridjten bec alten 0chrift|l«lIer nicht ganj fldjcc
'

auf bie wahre Befchaffenheit unb ben Öeift feine«

0pfletn« fehlten fann. lfm fd)ä(jbarjlen für uns

ifl *i{> eo Pb ra P burd) ba« geworben, was er für bie

Ülaturfuube geleiflet h«t. ^tec ftnb auch mehrere

Abweichungen von Ariflotelifchen SJicnnuftgen , mch*
rere Berichtigungen berfelbett, bemerflid); wiewohl

es fteplich wahrfcheiulid) ifl, bafj er bas tOleifle,

jum ininbeflen bem 0toffe nad), feinem grojjcn Bor«
gütiger verbanfte. 0oviel man ans ben titeln bec.

verlornen philofophif<hen2Berfe beS t. abnehmen fann,

tvaren bie meiflen, Erläuterungen , ober and) wettere

Ausführungen Ariflotelifcher ©Triften, ober auch

0ammfungen von «Dlaterialien unb Ercerpten; bie

lehterett vielleicht mit Äritif verbttnbeu. t h e o p h r a fl

lehrte im itjeeum bis gegen bie CXXUI.. Dltjmpiabe*).

00

*) Thtopkraßi charaAeres, graeee j ed. Fifcher; Coburgi

1736. 8 . — 5 b t 0 Phr a fi
’^®<ttetI9tnuSb |be für bösere

Ecbranftaften auf« neue Gearbeitet von 3of) ^ac. Jjeint.

91 a ft. Btuttgart 1791. 8- «$iet ftnb aueb bie bet)bm

€b«raftere, bie Amabujji au« einer S3aticanifd)cn

£anbfcf>rift b*rauSgab, (Pannae ap. Bodon. 1786. 4.)
bepgefrtgt. — T»i/ fitra rx <pt«nx« xTioaitxvnxTiav

jf
ßißkiov x\ ad ealc. Mctaphyficorum Ariftotelis cutn

notis Sijlburgii

;

Francof. 1 587 - 4. — Ilsp»

ßtßfoov, cd. Henr. Stephani, vna cum charafteribus

ct fragmentis cx nouetu Thcophrafti libb, Par. 1557. 8.

3>ie 'litel ber verlornen @d>riften be« $f)eopbraft in

Fabricü Bibi. gr. cd. Harles Vol. 111 . p. 445. Cf. Cic.

de nat- D. I, 13. Quacft. Acad. 1, 10. IV, 43. V, 8. 9.

D* ftn. bon. et mal. V, 5. Diog. L. lib. V. et ibi Mc-

nag. Gtllii N. A, I, 3. Auch gcfjGren herber mehrere

$b 5 culs
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426 <£mlriturtg: i. Uc&crficfjt ber^ljtfofbp&te

•So lange bie unmittelbaren Schüler beß Tfrit

floteleß, namentlich
<

i^eopf)ra|l / lebten, erhielt

jtch bie 2fritlotcitfcbc ^>^tlofop^te in ihrer urfprüngr

licken 53o{ljlÄnbigfeit jinb Echtheit. SDenn n*dbt nur

fonte roenigjlciiß ^^eop^rafl al6 ihr gültigfier Di«

prüfentant bctrad>tet werben; fonberu auch alle tlr;

funben, welche ih r 'Stifter Darüber hinterlaffeu batte,

waren in feinen JjjxSnben. 2lber fobalb biefe Urfuit:

ben tiad) feinem 'Sobe an (Srben Übergängen, welche

fle ungebraucht ließen, unb beut 'Publicum entjegen,

fonte bie uumbliibe Uebedieferung Deß peripateticiö*

muß, bie überbem gewiß fe^r einfeitig, pou ber öris

ginaiitüt beefelbcn abweichcnb unb mangelhaft war,

ben Söcrlufl jener fdjriftlichcn £>octimcnte nicht erft^en.

S)aher artete bie junüchjifölgcnbepenpatctifd)eS<hule

in i|)ren 0runbfdhen imbtDiepmmgen halb fo fefjr auß,

bajj (Sicero, ju beffeit Seit bie 2lci|lotelifchen büchet

tuieber au’ß licht gefommen waren, jtch faji bered)*

tigt glaubte, ihnen baß Pribicat ber Pcripatetifer

abäufpreajen. (St nennt nad)|leheuDc Philofophen alß

bie »ornehmfleu Jjjüuptcr ber @<hnle nach eiuanber,

beit Strato au 3 ianipfafuß, Ipfiaß (richtiger

ipfott ober ©Ipfen), c
i
fl o (^nlieteß), Jj>ie*

tonpniuöDihbhiii«, Ärito|auß unb ®iobor *).

gut

Steffen ln ben grieditfeben Rußfegern beö plato unb

Ärtftotcfe 6. — Batfle Di&. Art. Tktopkrgfle. —
©prcngclß pragtnattfdje ©efd;. ber 2frjnei;fmibe 18 . 1.

©• 350 ff.

*) lieber bie Perfpatettfer, bic Im £ p c e u m nach betn 5 h c 6t

plj raft lehrten. ®. Cic. de fin. B. et M. V, 5. Ano-

ttymi Vita Arid, in Mcnagii Obff. ad Diog. L.. Vol.II,

p. 20 t. Ammon. Herrn, ad Arift, de interpret. fol. i.b.

Simplic. ad Arift. Phyf. VI. fol. 187. a. Cf. Patricii

Difc. Peripat. XI. p. 145. ©Aß cf)rono(ogifct>c SSerjetd;»

ni|j best patriclu« f>pt and; SJrucfcr epccipirt Hift.

crit. philof. Vol. II. p. 464.
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ibcr ©ricdjen auf ©ejtuS beit ©mptrifcr. 427

gär bie ®efd)id)te ber 9>f>ilofophie £aben bie, wie«

tuo()l fragmeutatifd)en uiib fefjrunbefriebigenbet^SJlad)*

*id)teir ber alten <Scf>cift|teflec uon ben '3ftet)uungen be«

<©trato über ben Urfprung ber Olatut nod) ba«

nteijle 3merejfc. ©trato folgte in ber iSrflänrng

beß Urfprung« alle* J^orbaubenen bem 'Ißege, weil

d)en 3lrijlotele« vor i{jm betreten (>atte, bie 91a*

tut fo viel wie möglich n a t ii r l i d) $u ctflären. 91 ur

(>ielt er nod) fefler an biefem Srflärungspriucipe, als

ber ©tagirit; benn er verwarf ben fnpertiaturalifiü

fd)en Stflärnngegtunb Schlechthin, welchen biefer bod)

juni ©d)lufj|teine feinet fftaturwiffenfehaft gebraucht

hatte. (£r leugnete gänjlid) bas Oafepit einer 'ters

fWnbigen Urfache bet 2Bclt au(fcrf>alb berfclben; unb

ein teleologifd)e* (Princip ber $Be(tfd)äpfung fdjien ihm
willführlid) angenommen , ober unerweislid). 2tl(e

gegenwärtige Olaturerfchcinungen unb ilpre gefehlid>en

fSerbitibungen ftnb nad) ihm nichts weiter, als <vofc

gen einer zufälligen QBechfclwirfung irrfprünglicher

SRaturfräfte in ber ewigen Sölatcric. 2lud) bie cm;

pftubenbe 3Belt ijt nur bie be|limte 2leufferungöart

einer Ocaturfraft in materiellen Organisationen, bie

urfprünglid) ohne 2lbfid)t unb 3»>ecf (ich formten,

ttuD nächst, ba bie formen einen regelmäßigen Dias

turlauf juließen, fid) entwicfelten unb i^re ©attung

erbtelte». 3)enfen unb Sntpfinben ftnb einerlei), ba

bod) jene* ohne biefe* nie flau ftnben femue. v leibec

feutn man biefe -frattptibeen bes ©trato blofj aus

einzelnen bunfel außgcbrt'icftcn, ftd> wiberfprcchenben,

jum <

Ih«le »trberhteu ©teilen ber 2llteu ahftrahiren,

wo feiner Sftetjnuitgen Erwähnung gefd>icht. .$öa«

er eigentlich für urfpn‘mglid)c Kräfte unb- Clualü

täten ber Materie anuahm, bereit v3Bibcr)treit von

£n>igfeii hec wirffam war, unb bued) wcldje ein

blitw
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428 Einleitung: i. tleberjic&t ber ^ilofop^ie

fclinbeß DhngefdhC/ nachbcm eine unenblicbe 5Rnw

nid>fa(ttdfeit regelloser formen entftanöen war, bie

fid> intime fetbfl wieber jertfirten , Die 5Belt in i^rrc

bertnaligen ©efehmdfjigPeit ^eeworgeb« lieft, faiutau«

ben vorhaubenen Slachridjten fchwerlidj mit «inigtr

3u«erläf|igPeit entfehiebeu werben. 3m Allgemeinen

fann man fageu: eß waren nad) ©trato wiberfirei»

tenbe (Priticipieii , wie baß ©djroere unb baß ieid>te,

baß Äalte nnb baß 3Barine, welche bie Dlatur bilö«

ten.
<5Begeu ber tiefen Äcittuih ber ‘Pfcbftf, burh

wclcfee ftei) © t r a t o im 31(tert(>ume ben Ehrtmiamm

beö^fMiftPere erwarb, ift eß ein unangenehmer ®et*

lufl für bie ©efdjidue ber ‘Phdofephie, bajj wir ucn

feiner med)anifd)cn $DeltcrPUtrung im Detail fo wenig

wiffen. ©trato blühte um Ol. CXXIII. *).

Sieben ben ^artepe» ber SpiPurcer, ©toifer unb

^eriratetifer, bereu ‘Philofophic ein po|7ti»er SDognw

eißntuß war, ob ftc gleich einanber heftig bcflritten,

bilbete (ich bie APabentie unb bie gartet) bcrIJpr*

rbo nier, »ou benen jene ben negativen $5ogniati0i

muß, biefe ben ©Pepticißmuß al« baß SXcfnltat brf

'Phdofophirenß aufficllten. Slad) <piato’ß$cfe

enipjteng feine ©d)ule »on bem Orte, wo er gelebt

batte, unb wo auch bie folgenben Jjjiupter berfelbeit

ju (ehren fortfuhren, ben Slawen ber APabemie.
523ep ben alten ©djriftfledetn fowohl , alß von einu

gen neuern ©efdjichtforfchern, werben mehr Epochen

ber

*) C»e. de nat. D. I, 13 . Qnaeft. acad. IV, 38. Dio$-

L. V, 58. Plutarck. adv. Colot. Opp. T. II. p. 1115.

De follert. eminal. p. 719. cd. Frcf. Stxt . Hypotyp.

Pyrrh. UI, 32. adv. Mathem. VII, 349. X, 155. Sto-

b<tei ecl. phyf. I. p. 27. La(lam.
t &c ira Dei cap. X.

Proclut in Timaeum IV, p. Simplic. ad Arift.

. Pbyf. IV. p. t 68.
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fcer ©rieten hi$ öuf6eytu« t>en ©mpirifer. 429

fccr *Jlfabcmie unterfdjeiben, banad) bie 3>latoniPer,

welche ben iehtjluhl uad> einanber entnahmen, in

ihrer 3lct ju philofophiren n>efentfirf> abweidjen. 25ie

geTOfi^nlicbfle Unterfcheibung, welche man and) in beit

(Schriften be« (Sicero antrifft, ijl bie in bie ültere,

mittlere unb neuere llfabemie. 3« ber ültertt

werben ©peufippuö, Xcnofrateß, 9>olemo,

Ärantor unb Ärate«; ju ber mittlern Slrcefl#

lau«, iact)be«, ®amoph<tne«, <£fbepiu«;

ju ber neuernÄarneabe«, &litomad)u«,

lo, Hntiochu«, unb ttriflo (£h*uß) gerechnet.

Slnbere hoben fünf Tlfabemieett unterfd)ieben (Diog.

Laert. IV, 28. ' Sext. Emp. adv. Mathem. VH, i{9).

IBepbe Unterfcheibungen beruhen injwifdjen nicht auf '

einem gültigen ©rünbe; am wenigflen bie lefctere, bi«

nur nach ben 2lfabemifern, welche fid) in ber Dicihe

»orjüglidh auejeichneten , gemacht ifi. 2lm richtig#

(len ifi wohl bie (Sim^eiluug ber Slfabentie in bie

Altere unb neuere; benn mit bem TlrcefTlaua

neigte (ich bie 3lfabemie jutn negativen 35ogmati«mu*

‘ hin, einer £>enfart, bie fie hernach, wiewohl unter

mancherlei) SJlobiftcationen, behielt, unb bie ben 93or#

'gütigem be« ?l ree ft lau« nid)t eigen war. (Sofern

alfo ber ©runb jur Unterfcheibung ber Epochen ber

Efabemie von ber <Platonifec verfchicbeneu flrt ju

philofephiren h'rgenommen werben muff, ift man nur

jur Unterfcheibung ber altern unb neuern 2lfabemie

berechtigt. SÖlan muh übrigen« bie fpüteru 9>latoni*

fet nicht mit ju ben fogenannten tffabemiferu

jühlen. - 2lud) festen einige per jüngflen ttfabrmit

fer wieber jum SDogmatißtn bet ültern VfaDcmie ju;

*) C«c. de fin. B. et Mal. IV, 3 . V,*|. 5-

/
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430 ©nrcthmcj : i. Ueherftrfjf fcer 3)(jilofty&ie

2>ie philofophifefeett ©griffen brr 4(tern “Hfates

inifer jTtiD fdmtlid) »erlomt; nur Die ‘Xitel berfelben,

hifi»rifd)e D?otijeu uon i^> eu Berfaffern, uitb eiujelne

t^eiiö ihren philofophifthen <S£araftcr überhaupt,

t^re moralifdjeH ©runbfdhe tnebcfonDre ange^rnbe

Oiad)tid)ten haben uns Die eilten, »ornehmfich Si<

cero unD Biogeneß iaertiuß, überliefert. ©pew
ftppuß, miß ’ilthen, ©oh« Der 5) o tone, ©d)mw
(ier Dcß i a t o> tibernabt« Den in Der

bemie, alß Diefcr gefiorben war (Ol. CVfH, i.), tinb

lehrte bafelbp adjt 3al;re (biß Ol. CX, 2 ), Ja «
wegen Ärauflicbfeit ben ie()t»ortrag bem 3Eenofc<u

teß aus ©halcebon überliejj. ©r bemühte |t<h/

b»e9>latoiiifd)e2|beenlebre mit ber 9>ptbagort|<bcn 3a^
lenlebre ju »cremigen, unb bie $>pt(>agorifd>e $enw
nologie für' bcu miffenfd)aftlid)eu ©ebraud) einjuftty

ren. Biefelbe Oticbtnng in ber Bearbeitung Der Wifi

lofop^ie nahm Xcuofrateß, ein fdjmcr faffenbec

Äopf, ber aber burd) ^iei§ unb ©üte ber jittlitbcn

©epnnuug erfaßte, maß i^itt an ©enie abgieng. §t

führte, mie 'plato unb 2fri|loteleß, Die ^>^ilDfo«

^h ie auf ihre brep Jjaupttheile, iogif, un&

©thif jurücf. Ben 'PtHhagoriemuß nchnt er im

©inne ber fpatern Bcutung, mo bie SDlonaß alß DJß

tfpdtige, unb bie Bt?aß alß baß leibenbe 9>rincip, »er;

gepellt mürben, in meinem ©inne allein and) Der

9>latoniömuß ftd) mit bem 9>mhagorißmuß »ereinbarm

lie|j, ober ihm angend^ert merbeit fönte. 3Eenofr<w

teß lejjrte fünf unb funfjig 3ahre* 9) o lento,

^ r a n t o r unb J\ r « t,e ß flub nur burd) hiPotifcbc 3^3*

miß ihrem ieben, unb einzelne 3luofprüd)e, ha »ipt*

fddjlid) über ©egenftdnbf ber SÖioralphilofcphie, tnerf»

mürbtg. Baß üJtoralfgftcm ber dltern ilfabetnie im

©angelt dhnelte mehr bem Jiripotelipbeu, alß bem
1

9)U*
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9)fntontfc6eii. ©ß war ein (Subänioniöntuß , bec bie

Stigenb auf eine vernünftige ber metifd)lid)en fftatuc

aitgemeffeue 2lußbilbu»g uub QJefciebigung ber eigen»

niifjigen unb uneigenimfeigen Triebe jurticfflirrte, wo#

bei) alfo inefjr 5Xücf|id)t auf bie ftunlidjcn Zulagen

teß fflini feien genonuueu ivutbe, wie 'Plato genonu

men $atte *).

£ie ältere 2(fabemie war jwar fdjon fri

maueften einzelnen lehren, f>auptfäcf)lidf) in ber praftix

fd)en ‘pffilofopfcie, vom <plato abgewidjeiij aber ber

€(>arafter i(>rcß ©pfteniß war bod) noef) immer bog»

matifd) geblieben. Snjwifdjjen ^attc fiel) fdjon von
ber 3 e «t £er,J ba bie entfctyiebenfTen ^ogmatifer,

$Mato, 3eno, (Spifitr, 2lriftotelcß, felbfl

lehrten ,
eine Partei) von 3wciflcrn erhoben, bereit

3lrt jti pfrilofopfciren auf beu Öciff ber fpätern 3ftit#

((lieber ber 2lfabemie ben fldrfflen Ginfitijj £attc. $5ie

UJeranlajTung juin negativen SDogmatiöniuß unb ©Pep»
tieißmuß lag in bent bamaligen 3uftailbt ber tyfyilos

foppte überhaupt. SDie^t fd^mirflcacfö wiberjiceitenbe

©9#

*) lieber ben 0 peu(ippu

8

0 . Diog. Lib.IV, 4. A.Gell.

N. A. III, 17. ©eine SSorlieüe für Oie ’JJyfbagorifrfse

9Mjiiofbp()> f bemertt Arift. Ethic. ad Nicom. I, 6. Cf.

Cic. de Orac III, i8< de nac. D. 1 , 13. Sext. adv. Ma-
them. VII, 145. — lieber önei £cbcn unö Oie ‘

2>f)IIo)o#

j>()ie brß Xenofrates Diog. L. II. 6. Cic. Quaeft.

Tufc. V, 32. Quaeft. acad.IV, 39. Sext. adv. Mathcm.
VII, 16. 147. Nemef. de nat. hom. c. 1. Stobati eciog.

phyf. I, 3, SSt'rvjI- Bayle Diö. Art. Xenocrate — Ue*

ber ‘Pol emo 0 Diog. L. IV, 16. lieber öen Äran#
tor unO Äcatcß: Diog. L. 1 . 1 . Cic. Q. Tufc. III, 6.

Plutarch de anim. procreat. T. I. p. 1012. cd. Frcf.

55ic clofftfcben ©teilen , tvelcfje Oie iDtoralgrunOfd&e Oec

Altern ^ItaOemifer betreffen, finb: Cic. CL Acad. 1,7.
De finib. b. ct n». IV, 3. 5. %%. V, 3. De legg. III, 6.

•. Brut. cap. 31.
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432 ©Weitung: i. tlc6er|icfjt ber ^ilofopf«

©tjjleme, bereu Anhänger auch in betrat mit eiw

«über in fielet gefcbe begriffen waren ; bie Äunfi brr

5£erebfamfeit ja einem hoffen ©rabe ber «öoflfotw

men^eit hinaufgetrieben, unb felbji auf eine jientlty

»oüenbete ^(jeorie jurüefgeführt
; bie £>ialeftif tfjeoi

retifrf) unb praftifdj fafl fo auögebilbe't, wie He nur

oueqcbilüet werben fottte; Mangel an einer grün!);

lidjen Äritif bee (£rfentnifwermögett0 unb feiner ©reut

jen; wie leicht unb wie natürlich fönte bieö alles 6«?

guten uneingenommenen .Köpfen , betten fein einjelm«

bogntatifebeö ©nftem '33efriebigung gewährte, einen

allgemeinen ©fepticiötntt« erzeugen? $Jian fann Die

fpütern tffabemifer freilich nicht fd)lecf)t(,iii für @fep;

tifec etflaren, unb mit beu 9>nrrbonifien in biefel6e

Glafie fe&en. SOSüte biefetf hWorifcb unb philofcpfoifö

juläfftg, fo mürbe man auch- feinen ©tuttb habe»,

bie gartet; ber 2lfabetnifer t*od> non ben ^prrboniern

jtt trennen. Allein jene machten bodj eine philofopfrü

febe gartet? auO, bie jwifcbeu ben betten ©rtremni,

bem SDogmatiemuo unb ©fcpticiomue, baö «Diktiere

hielt , unb in maneben ihrer SfJiitglieber fidf 6epna^e

ganj iu bem lefjtern hinneigte. SDaher eö and) bu

greiflieb wirb, warum bie ültern nttb neuern ©efc&idjti

febreiber nicht barüber einig fiub, ob wirflicb bie Wu
bemifer, ober einzelne berfelben, ppn ben ‘Pprrhottiern

unb ihrer ^rt ju pbilofop(>iren nod) mitlXecbt gefolgert

werben fönten, ©leichwohl giebt eö botb Kriterien,

au welchen fie (ich eon einattber unterfebeiben (affen.

35er ©fcpticiomuo ber tffabemifer war fein allgemeu

ner bte gefamte menfeblicbe Srfenttufj umfaffenbet; «r

war nur gegen ben 3)ogmatietmi0 einzelner ©cbulett,

ber ©toifer, (Epifitreer unb ‘peripatetifer, porttehrm

lieb ber ©toifer, geriebter; nid)t gegen aües Qjßiffen,

ober gegen allen 3>ogmati0tmt0 überhaupt; er war

nicht
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beröriedjett &i$ auf^eftug twi @mpirifcr. 433

tiic^c eigentlicher ©runbjug Der philefo'phifchen SDcnf#

orc bet) teilen; foubern gieng urfprimglid) von Dem
9)rinctpc au®, Den reinen oDer einen gewifien nteDi#

fitirren 9>latonißmuö jur 2lUci»herrfd)a|t auf Dem @je#

biete Der !p^Uo|op^ic ju ergeben , nnD ipm Diefe Da*

Durch ju fiebern. Daß Die ifmi miDer|irciteiibcit <&t)t

freute mitrelfl Der Sfepßo nleDergerijfen würben , unD

man, intern man Die Ungewißheit Der utctifcf>iid>eii

Grfentnfß in’ö ficht ficlite, jenen alö Die glaubwür#

Digjle ^){)ilofophie erscheinen ließe. Sichrere 2lfabe#

mifer, namentlich Die ^üitgfien unter ihnen, ftnD ge#

rabeßin für Dogmatifdje <piato»ifer nn,}ufe(>eii
; unb

btr emfd)ieDne Jjjang jum 3n>eifeln gilt Doch auch nur

ron einigen Der berühnucflcu 2lfa0einiPer; bei) Den

übrigen faub er in einem geringem GiraDe flatt, unb

« blieben in ihren lehren uod) wefentliche @pureu
t)on bogmatifdjer SDenfarr übrig

2)<r erfie unterben Oladjfolgtrn $>lato’ 6, weit

d)er Den JSogmatißnuiö verließ, unb Die ffeptifche

2)cnf#

*) £er llnrerfdjfeb jmifchen ben 31 f a b e m i f e r n unb *}> i) r*

rf)ontern, unb bic ©rünbe brOfrlben roaren fdjon heg

ben Sitten lireitig. Sind) bem TL. ©eil in

8

behaupteten '

btc Ufnbemifer geroiflermaßen bogtnatifd» : S31 n 11 f S n n e

nichts roiffen, unb nicht« ent fch eiben; Dagegen

ließen bic ‘Pprrhonier auch biefcß nicht einmal n«
tt>ahrfd)einlich ßelien, weil ihnen überall tiidita wahr

JU fepn fd)ien. A. Gellii No<S. Att. XI. 5. Cf. Sexii

Hypotyp. Pyrrh. I, 33. 23on ben Slenerti "hoben Einige

ben Unterfd)ieb ganj geleugnet; 5. 58 H«*t de la foiblcile

de l’cfprit humain § it>6.‘ JQt. kleinere (©runbriß

Der ©efd>. brr SScIttPcißh- 143) fcdlt bie iUlerfmale

jeneß Unterfd'iebess für ungewiß ober cingehilber. Ile#

her bie ©eftimniuiig berfrl&en von ©ar\?e (jtt Cie.

de offic. II, 3) f.
©tAublinö ©efd)id)te unb ©cifl

bei ©feptfd«mu« 58. 1. 0. 303

,

wo tiefer biflorifeb«

$unct überhaupt trefflich erläutert ift.

»uhle’e ®efd). b._Pbilof. »•».

Digitized by Google



434 Einleitung t i. Ueberficjjt ber

SDenKart i» bie TCPabcmie einfü(jtte, war Slrcefilau«

aus ‘Pitatie in 2leolieu , geb. Df. CXVI. Sr ifi

ber ©riftet bet n eifern $fabemie. 2lnS feinte

4ebenSgefd;id;te weijj man, ba{j er frü(j nad> Äthw
faut, unb f;ier, wie eS -gewöhnlid; war, mit btui

glcijje, welchen er ber Äunfi ber SBerebfamfeit aib*

niete, p^tfofop^ifefte ©tubien oerbanb. Sr hotte atu

fange ben ‘Sfteop^ra j!, nachher aud; ben Goleme
unb ^rantor, würbe aufiferbem mit ber SDialeftif

ber 0retrifd;cu unb 9ftegarifd;eu ©djule burd; b:n

SDioborus Äronus uertraut, unb wie einige wob

len unb gar nicht unwa^rfc^einlicf) i|l, mit bem

r f>o n i 6 m u e. ©erabe biefes fein Um herfd;weifen mh

einem p£ilofopf>tfi)cn ©tyfieine jum anbern, vom

^Dogmatismus jum ©fepticisnms, nebfl ben rfntow

rifeben Uebungen , bie fcf>on an unb für fid> ben 0#
jum ^efireiten unb QSertheibigen beSfelben ©a(je$ 9»

neigt unb gefd;icft maditeit, floaten ihm eine 93 ots

Hebe für bie ffeptifcfye IDenfart ein, bie fleh- bann b«?

ihm am lebhafteren gegen ben überfpannt bogmatu

fd;en 'Don ber ©toa üufferte. $ür biefe p^i(ofop^if<b<

©d)ule war er einer ber gefährlid?ften «nb gefürchtet;

flcn ©cgner. SDie Elften rühmen feinen bureb bi«

ieetüre ber älteru claffifd;en griedjifchen ^Dichter unb

3)rofaifien gebübeten ©tpl, bas Diebnerifche unb 2lni

jieheube feines Söortrags, bas ©djarfilnnige unb

*Dreffenbe feines Diaifonnetnents, bie ÜJiattnicbfaltigfeit

feiner factifcfcen itetuniffe aus bem SSejirfe ber öautals

gangbaren ^>^*tofopf>ic. JDer ©runbfaf; feines 9>hüo;

fophtrenö war: SDlan fottne über nichts ent;

febeiben; man niüffe affo über alles feinen

23 ei; fall jurüefhaiten ((£?»•?%«<»')• JipierDurcb

werbe bie eollfomne ©emüthsrnhe bewirft, bie 3'^
bes g>hilofophirens fei;. JDas 3urütf6«lteti bes iöet?;

V
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fcer©ricdjw 6i$ <nif@cytu§ ben©mptrifcr. 435

faß« fep fca&er «in ©ut; bas 23eppffichfen ein liebet.

60 einftimmig tiefet ©runbfah beß 2t r c e,f* f a u 6 mit

bec ^ptr^onifdjen 3)eufart im SIBefeiitlidjen ift, fo

»wterfcheibct Die ^(tflofop^ie jenes ficf> Dod) Darin eont

tiefet, ba(j fte eben jenen ©runbfa($ bogmatifd) be*

fyanptete. Dahingegen tiefe ihn mir alo etwaß, baß

fo fd)iene, annahm. *Dent ©nuiDfa|e gemdfj pcb

2(rce|tlauß Das Kriterium alter Wahrheit
ouf, unt hier war et, wo et mit Der <8 toa, na*

mentlid) teni Be»», in ©treit gerieth- £>ie ©toi*

fet mad)ten einen fpecijtfthcn UnterfchicD jtt>ifrf>eu

ÖBiffenfchaft (evr«rr>;^»i) , 9)1 c Innung (&£<*),

«n& lieber jeugnng ober tem begreifen (Karos.

SDie erftc ijl fejie nnmanbelbare (£rfent»i(j, /

»eiche ein ©egentheil ober eine SÖerdnberung fd>led>t?

hin auofdjlitfit ; tie 9Repnuug ift wanbclbar mit wer*

dnberlid); tic erflcre ift nur ein (Sigenthum Des SBeis
'

feit ; Die antere gehört Dem $hcren - ®«mÄ*
mbgen tcß SSegreifeno ober bet Uebcrjeugung jftbaß*

ienige, weburd> bet mobale €haraftrr einer ©rfen't*

nijj beflimt wirb, inwiefern fte für Sföiffenfchaft ober

für 9}}ct)mutg gelten fann ; in ihm ift al|o baß Ärite.-

tium aüeß fahren; unb Da biefeß feinem mit Q3crt

nunft begabten SOlenfdjen fehlen fann, fo fomt eß

tem SBetfen, wie Dem
<

Jhortw iu « 9ßwt »on bcc‘

S3emad)ldfttgung, ober bem unrichtigen ©cbratiche,

teß Kriteriums ber 2X5a(>rf>ext rühre cß her, ba|j SU>if»

fen mit 9)let?nen Perrocdjfelt werbe, ba|j man 3m
tfmm für 283ahrheit halte, bajjeß Sßcifc unb

<

£hcre,t

gebe. 3)ie ©toifer behaupteten ferner, bap baß

praftifche '33ebürfni(j beß 9Jienfd)en burchauß ein Kri«

terium beß üBahren erfobece, intern ohne biefeß baß

thdtige leben beß 9Jlenf<heu nicht befielen finne, noch

*i(i weniger aber eine 9)h‘ l °fc rh«e Mfelht« möglich

<jc * fcp.
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436 (Einleitung : i. Ueheifdjt ber ^hilofophie

r ' * '

fet). SßJoüc man felbft hierauf Q3erji<ht t^un, fof«)

bantit ber 3roecf alle« g)^i(ofopj)i«n« aufgehoben, niiS

bet ©fepticiemn« erfcheine ale eine Ungereimtheit,

©egen biefe ©toifche lehre argumentirte 2lrceftUu«

folgenbermajjett : (Erfind): $>ieUeber§eugnng»on

ber Wahrheit gemiffer ©orftcKungen »fl entmeber in

bem 5B ei fett, ober in bem $h or£n »othanben.

3»u erfletn gaüe ifl f?e SCBiffenfcfraft, im anbetn

SRegnung. ©ie ejrifiirt alfo nicht für ftef), al« etroa«

noch von 3Biffenfd)aft unb SRepnung »erfchiebenef,

baö beiben, bem 5Beifen, mie bem ^hor€l) /
gemein»

fchaftlid) müre. ©teid)mohl wirb »on ben ©toifetn

biefe befonbere (Ejriflctij ber Ueberjeugung oorausge;

feht; fie ifl aifo ein Utibing. 3wet)teii6: 25«r

S3ei)faü, melchen mir geben, betrifft nicht bie £in;

briiefe ber ©egenftäube, nicht einjelne (Empfütbungen

unb SQorjlellungen, fonbern ©äh». SDaburd) wirb

aber bie SDßa^r^eit ber objectioen (Srfentnif* feine«tw;

geö begrünbet. ^Drittens; 06 giebt feine einjelne

(Empftnbnng utib 93orflelInng , bie abfolut mapr märe,

bie nicht aud) falfch fetjn f6nte
; fonach ifl bergen»

fall immer unftcher. 06 läfjt ftd) »on nicht« eine

fefle tleberjeugung gemimten, ober man fann nie auf

bie Ueberjeugung, al« feflen ©runb ber 0rfentmji,

bauen, ©iebt ber Cffieife benmngeachtet einer 93er;

fleüung feilten 33et)fall, fo men nt er bloß; aber mit

bie 97 a r r e n nt e t) n e n ; ber SHSeife inufj alfo immer

feinen Wenfall jurücf Ratten. Vierten 6; 3>urch

bie ©fepftä an ber ©ültigfeit eine« Kriterium« 6er

Qßahrbeit mirb eine Dtegel für ba6 praftifche leben

gar nicht aufgehoben. £>aö üßahrfcheinlitbe

(euAoycv) ifl eö , monach fid) ber 5>h*l°f°Ph *n ffin{n

^anblnngen befiimt. Sffiafl ihm mahrfd^eittlich al«

©ut ober al6 Uebel norfomt, ba6 fucht er, ober flieh*

er;

/
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i>er ©riedfjen &i$ auf0ej:tu$ ben ©mpirifer. 437

er; unb ba9 ift berSEBeg, auf bem er bie ©liicffe«

ligfeit beö'ie&en« «erfolgt. JJieÄunfl, bae SSSafjr;

föeinltdje abjuwägm, eine, größere 2ßa(>rfd)ciiilid);

feit ber geringem «orjujiefjen, ift bie ^lugfteit. £)iefe

i# bie ie^rerin bet Sugenb unh ©lücffeligfeit. ‘üJtit

bin ^prrfconiern war ‘Hrceftlau« iu biefetn 9>{>ilofo;

p&eme nichts weniger als einig. 3* 1™ füferteh

Jjjanbeln auf ein natürlich ed OJiüffen jurücf,

unb lieffen bao iPrincip, nad) 5Ba()tfd)einlid)feit0;

grunben ju fcanbeln , nictyt gelten. 2t r c e fil a u 0 ein«

pfafcl übrigen« feine ffeptifdje $>&ilofop&ie auch burd)

•ine fe^r tolerante liberale ©efinnung gegen anbere .

p(>ilofbp()ifcfre fPartepen; eine ©efinnung, bie fmjiid)

gerabe bem ©feptifer am eigenften fetjn fanu. Q:c

war nur ©egner ber bogmatifi)eu ©pfleme, uidjt

ber 5)erf5nlicf»feit iftrer Stifter ober 2ln()tSngcr. ©ein

•noralifebet (S&arafter, wie er ftd) in feinem wirf;

lieben Jjanbeln bewie« , brüefte eine 2ld)mng vor ber

9>flid)t au« , bereu Junbament er burd) feine ©fepfiö

fo fcfct erfd)iitterte. <£r ftarb £)l. CXXXIV. *),

$>ie

*) Cic. Quaeft. acad.I, 12. IV, 6. IS fq. De Orat. Ill,

18. E>iog. Laert. IV, *8 f. A. Gellii N. A. XI, 5.

Stxt. Emp. adv. Northern. VII. 150 fq. 237 fq. Hypotyp.
Pyrrhon I, 33. 233. 235 - Numtn. ap. Eufeb. de praep,

euang. XIV, 4. Cf. Hayle Dift. crit. Art. Arcefilaus.

Brucktri hiß. crit. philof. T. I. p. 246 fq, hiebei
mann’0 @ei|t. ber fpec. >j)f)il. ©.I. @.309. — ©ie
€toifer n>iber(egte 3frcc(i(auö alierbing«, foferne |ie

ba« üSifleti nur betn Sßrtfcn, unb ba$ Leonen nur bem
Oberen jugeftanbeu, unb bie Uc&erjcugttng vom 56ijftq

unb üRcpnen trennten, unb 3ßeifcn unb 'Sborcn gemeint

ftpoftlid) einrdumten. 3f>re ©rilnbung best äriterium*
ber 2Baljrf)rit auf bieä Sunbament fonte ftd) gegen bie

©fep(te nid)t b>n(rcrt. 35ie UngAitigfeit einest .firite*

riurn« bei SSn^ren ü&crf)aupt würbe aber bod; burefr

Sc 3 bie
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438 Einleitung : i. Ue6crftc^t bet? 9>(jifofopl)ie

SDic mtdjffen ©Ritter be« ?f r cc fT f a u 6 fuhren

fort iin ©etfle tmD in Der üDianier ihres teurere ju

iofop^iren. 2U>ec fic jeidjtteten fid) wenig ober gar4iid)t

burd) Eigent^üntlidjfeitcn au3 ; bc^er aud> bie 0e;

fd)id)tc nichts mehr, als if>reÜ?amen nnb einige litera*

rifcf)c Dtotijen unbflnefboten pon ihnen aufbehalten hat.

Einen neuen ©lanj unb ben hed)fieu ©rab ber £ele>

bettet »erfd>affte ber 'Mfabcmie Äarnenbes, geb.

ju E peene um bie Di. CL1X. 3(ueb ec hotte (leb

nad) "Ktf^cn begeben, um fid) jum Dt ebner atisjubil»

ben; feine philofephifdjeu ©tubien teilte er jwifd)cn

ben ief^reu ber ©toa unb bec Wfabemie; unb er ent«'

fdjieD fid> insbefonbere für bie p(>ilo|op()ifd)e 3)enfart

ber (entern, ©ein lehret in ber SIfabemie war fyv

g e fi n u « , bem er wiebmmi nuf bem te(>r|Tu(»ic folgte.

5Der E()araffer bet g)^iIofop^ic bcö Äorn eabes uw

terfd)ieb fid> vom 9>ptrf>oni8tuuö im ^(Qgemeinen eben

fo, wie ber pbiIofop^ifrf>e E^aeafter beö tfrrejilauS.

Ec lehrte begmatifd) bie Ungewißheit ber Erfentiitfi,

was bie ^>prr()onicr nid)t traten, um baburd) fit

SDrufart unb Jjjanbclnswcife nad) ©rünben ber 58aht«'

fd)einlid)fcit jn empfehlen. 2im berühmtcflcn würfe

er felbft, fo wie bie neuere nfabemifdje iphilofopfiie

überhaupt, burd) bie Df olle, weld)e er als Tlthcni*

fd)er ©efanbtcr neben bem Diogenes bem ©toifer,

unb betn üritolaus bem ^etipatetifer, in Diom

fpicltc, unb wo bie ffeptifdje Sanier ber 2lfabentifer,

begüufligt burd) feilt fwh'*5 rebnerifd)cö Talent, fi<b

in bcui üuercjfatuefkn lid)te jeigte, unb mehrete bet

9«

Me Xrflwmentattott tmfer« 2ffat>cmtfer$ nid)t Oargef&an.

Gr bcmhftrtc Oie Grificnj eines folrfoen £riteriuni<

biibnrct), öa|5 er ein Jpanbclu nad) 36al)rfdmnlid)f<in,

jtn'inOfti vieri'c^cteb, unö für mal;r atutahm, Oaj> nicpt#

wal)r ftp.
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genievotljlen jung«» Ütcmer , bic ihn ^erteil, für

bi« neuere flfabemie gewann. 23ielleicbt war e*

tnbeffen eben bie ©fepfie beö .Äarneabee, roel;

dje bie [Homer in gleichem ÜHaajje bejauberte uub

verwirrte; bie befonber« ben ültern [Körnern ,
na;

mentiieh bem (Eato, bie ^tlofopbie ber ©rie;

djen unb ihren C£iufTu§ auf Den ©tat, ba bic

Stebefunjl furchtbare 5Ga|fen ber @ophi|lif von ihr

am leichteren entlehneiuju fönnen fchien, verbüß;

tig machte, unb baburefj ben ©enatefchiuf? veran;

fa^te, nach welch«»» bie 2(thenifche ©efanbtfchaft au«

SHom verwiefen würbe. Ma rn eabes h*elt ein Paac

93ortrdge für unb wiberbieQeredjtigfeit; eine

Pflicht, bie ber [Körner bamaltf noch ehrte; unb ge;

gen’ bereu 3$erbinblid)feit fein unvetberbter praftifeber

6inn feinen 3n>eifel gewartete. @o viel Q3ewunbe;

rung ber 2lfabemifet burch feine fophißifche uub reb;

nerifche Äunft einernbtete, bie bas gür unb SEßibec

mit gleich htnreifjenbcr Ära ft barfMte; fo fehr muhte

er bep beujenigen [Körnern, bie für phi(ofophifch< ©ub;
tilitüten unb bie JKeije einer fchimmernben Q3ereb;

fömfeit feine .Smpfünglichfeit hatten, an Achtung

verlieren. leibet fennen wir von jenen 93ortrdgeu

nur ben wiber bie ©erechtigfeit, nicht ben für bie;

felbe; obgleich ber BufnU gut genug geforgt hat, bah,

wenn einer verloren gehen foilte, jener aufbewahrt

würbe *).

, Unter

*) ©. Bayle Difl. crit. Art. Carneode. Rruckeri hift.

crit. philof. T. I. p. 759 fq. — lieber ben (Sinbrucf,

ben unter ben 2Itbenifdien2(6gefanbten vernehmlich £ a r*

neabeS auf bie eblen jungen 9l 6mer machte, fmbet man
bie um|tdnblich|Te 9lachrid)t im Sehen bei ci 1 1 c r n 5 a 1

0

vom gMutardj. — ©ett SJortrag bcefdßen gegen bie

©erechtigfeit bat Eactantiu« aufbehnlten (!»»'«•

s ®e 4 a*.
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44© Sinleittmg : i. Ucf>erjidjt ber ^ifofop^ie

Unttr ben ffeptifd)tn 9Jaifonn<raent« btö Satt
' ntabes, bereu Stcero unb ©eptus ermdßnen, ifl

«vo(){ Dasjenige am merftvürbigflen, rooburd) er bie

U n 6

c

g r c i fl i d) f e i t aller Eilige,, unb felbfl bie Unbe;
grei|licf)feit Des ©afjcs, bafl alles unbegreiflich fetj,

erwies a
). Sr leugnete ein juwerläfflges Äriterium

beS

<liv. V, 17). Cicero fpieft nur hier unb ba auf "ihn
au. Sic «^auptgrünbe, bereu R. fid> bebiente, liebt«

barauf humid : baß bcr®cnfd)von Slatureig ennüfci g
fcp, unb biefer Slatiirtrirb fiel) nicht mit ber ®e rech»
tigfeit vertrage; baß man bedmegen von jeher bie ©ei
griffe bed SH c d> r ö unb Unrechts nach britr Sftii&li»
eben mib 0d>db ließen beflimt f)abt, wie bie« bie

föcfcbicbte aller Sööifcr bcrocifc; baß cd viele gdüe gebe,

in benen Semanb, wenn er geregt hanble, nad) brm
gemeinen llrtljeite für einen Shoren gelte, »peil er (Tc&

-etwa frlbff feßabe
; h'Uflf9f» für flug , wenn er imge»

red>f b‘>uble, weil er feinen SQortbeil befbrbere; baß
bie ®crcchtigfctt entweber eine bürgerliche ober itarür*

lidie fco; ber bürgerlich ©crcchte fcp flug, a6er nitftt

gerecht; ber ‘ natürlich ®ered>te fep gerecht, aber nicht

flug. — Stefe gange 0 ophiffcrciT bed ÄarneabeS
beruht barauf, baß er ber iOZoral ein materiale« '£rin»

dp unterlegte, inbem er bas 97ü|}(ic&c ober gcbdblidje
jtum ©eftimmungögrunbe bed ftttlid)cit^»anbeln« machte.
Cicero fühlte (ich von ber Argumentation bed Äar»
neabcd nicht überzeugt; a6er er wußte fie boch nicht
gu wiberleaen, wie er jtelbff gefleht; er duffert alfo fehr
naio ben SBunfch, bie Afabemh? ni6d)te lieber ruhn utib

fdmu'igcn , nid bie Pflicht ber ©erechttgfrit erfchüttern.
23 ergl. ©tdublfnd ©cfd;id)te unb ©ciff bed Sfcpticid#
mud, I. €5 . 3*8.

*) Cic. Qimcft. acad’ IV, 9 fq. Sext. Emp. adv. Machern.
VII, i;y fq. Hypotyp. Pynrhon. I, 33- Sßergl. Sie bei
mann’S ©eilt bee fpec. 9>h ,f - ©. H. e.575; vor»
güglich ober ©tdublin’S ©efdj. unb ©fifl bti €fepi
tteiemud I. @. 3 18 ff.

— J?ifrorffd> merfwüröig
fmb vom Jfnrneabed and) feine 3yeftreitung bed igafeed :

3 wev Singe, bie einem britten gleich fmb,
fmb
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&er©rte$ett 6t$ auf0ejrtu5 beit Grmpiwfcr. 44»

fcetf 2Ba§ren burdjauß, weil bie (Smpftnbung , welche

bie ©egenftünbe bem ©crnut^e barftelle , trüglich fep,

unt> bie SBemunft wieberum in t^>rer Srfeiuntß non

ter (Smpfinbung abhauge. 3ebe ©mpfttjDung enthült

jtcetjerlep: a) baß Q$erou(?tfepn berSÖerünbcrung, baß

Äfftcirtroerben burdj ben (SinDcucf; b) Daß Object,

welches bie ttfftcirung erjeugt. 0ititi ftmbtgt aber

ber (Sinbrucf nicht immer baß Object richtig an ; je;

ber (Sinörucf fanti falfd) fepu; foferne er nur wahr

ftheint, i(i er bem fa(fd)en d^nlicb; eß giebt alfofeiti

beflinueß Kriterium, wonach unmittelbar ber wahre

fiiubrucf non bem falfdjen ju trennen fMtibe, unb

bie (Smpftnbung ijt bem jufotge überhaupt trüglich.

SBirö btefeß aber alß auefgeraacht angenommen , fo

fattn auch bie 93ernu;ift feine gewijfe Srfcutnifj ge#

wd()ttn, üDenn ber ©toff, welchen biefe bearbeiten

foli, mujj i^r non ber ©mpftnbung geliefert werben.

Q>ep bem allen hob Äarueabeß bie objectine £jri*

(luij einer abfoluten 3Ba^r^eit nicht auf; er erflärte

jte nur für bem «Dienfchen fubjectin unerreichbar, für

fdjlcchthin unbegreiflich. ©ben fo wenig hob ec

aÜe Kegel ber ©rfentnifj in praftifcher J)inj}d)t auf,

bie auch fret?Cid> , felbjl für ben allgemeinften ©fep;
ticieni

, unentbehrlich war. (£r fiatuirte eine SEBah«
fchein (ich feit berSrfentnijj, unb jwar iu einem h&
{lern ober geringem ©tabe, fo wie 2lrcef!lauß,

bie auch bic Oiichtfchmir beß fittlichen Jpanbelnß lie*

fern müjfe. ©eine ^heorie be« 2ßahrf<h«nlichen

ftlbjl fntwicfelfe et noch weiter folgenbermajjen. ©r (!*

lieh:

finb (Idh fel6ft gleidj; unb feine ©fepfi« gegen bie

gangbaren ©egriffe von @olt. Cic. de nat. Oeor. Ut,
12. Stxt. adv. Mathcm. IX, 140-149.

©e f
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442 Sinfeitmig: i. öfterftcfjtfcer^hifofbphtt

I i dj : £>ic Smpftnbung überhaupt fann in o 6 j e ctü

»ec uttb fubjectioet Jjinftcht betrautet tvccöen;

in jener i|l fte entroeber mäht/ wenn fte mit betn

Objecte jufammenfiitnt , ober faifdj, wenn fte nicht

tnic ipm jufantmenfiintt; in Diefer fdjcint fte ent;

Webet ro a h c (r/^cpeHnr
,
-n&moTqs , 7nBavri (ßotvTX-

au'), ober fte fdjeint faifdj («7re/M<patr/f, wxudiis,

ct7t&ct\os (p«,vTxaict). 3 * 9 1 e n s : Sine Sntpfin*

buttg, Die alö falfd) erscheint, ift offenbar falfd>, unb

fann bas 2Baf>re nie befiimnien. hingegen eine Sau

pftnbuttg, bie wahr fd>etitt, fann mehr ober ntenu

get wahr fdjeineu. 3)ie (entere tfl wieberum jur

fÖeftintmung be« SBahrett unbrauchbar. SHach jener

aber Idfjt ftch »in für bas praftifdje leben brauch
rer©rab bes ^QSa^rfc^einltc^en fefife^en. dritten«:

Sine Smpfinbung, bie wahr ju fepn fcheint, aüe6 für

fleh unb nichts gegen ftd) hat , ifl eine mahtfeheiw

iiche Smpft nbung (vifio probabilis). S< gieht

jtpar Stnpftnbungen, bie falfch ftttb, unb wahr ju

fepn fd)einen: aber biefe finb hoch feltencr, uttbifcr

IDafetjn in ber Srfetitntfj berechtigt nicht, alles J?aw

beln nach 5ßa(>rfcheinltd)feit$grüiiben als ungültig

unb unrechtmiijjigaiifitigeben. Vierten«: ®er©rab

Der SESahrfcheinlidjfeit einer Sinpftnbung wirb noch

erhöht , a) meint fte mit beit SmpfTnbungen ,
bie fi<h

}uc Sßeftimmung ber Srfentnifj bes ganjen 06jects

»ergefellfdjafteu ,
hormonict, unb alfo mehr Data,

bie h»*th cr 9ef>& cen / f*d> i u ih rec 53ejUtü

gung »er einigen (vifio probabilis et quae non

itnpediatur)
;

b) tuen« auch bie Um ft chice genau

jufammentreffen, unter betten bas Object empfun&eit

Wirb (vifio probabilis ex circumfpedione aliqua et

accurata confideratione).

mt
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3Bie 2trcefifauö gegen beit 3*»°, ben ©toi#

fer, fo argumentiere Äarueabce inebefonbre gegen

Den (Efcrt) fippu6. liefet fud>te bie ®toa mit eben

ben SBBaffen ju vettb<ibigen , mit betten ftc von bet

flfabentie beftritten mürbe, mit ben fünften ber £>ia*

leftif tinb SBetebfamfeit. 2lud) mar er IDfeifler in

6et)ben, imb mürbe burd) ilpre Itnmenbung für jenen

3»erf berühmter, alö burd) bao, rnafl er für bie

innere 2tuobilbung be« boguiarifcben ©toiciemuö fclbft

leiflete. SDen einfeitigen ©toifern fdjien er fogar man*

<be$ von ihrer lebte auf}uopfern, ober ju roillfübt*

lieb }u verünbern, unb f»e maren bee^alb nid)t mit

ibtn jufrieben, ungeaefjtet fie fein SÖerbienft um bie

$5e()aiipfung be« 7fnfehnö ber ©toa im ©treite mir

bet 2lfabemic anerfanuten unb fd>d^ten. 2>ie 2lfa*

beutifer festen ben ©toifern, bie eine ©emi&bot ber

objectioeu ©rfenenifj anna^men, ffeptifebe ©oriten

entgegen, bie fid) bauptf<id)lid) auf bie Q3erbültnif?*

begriffe bezogen, unb bitfelbeu old güujlid) leer unb

etbiebtet bartbun follteu. ©ie fnebten eine güujlid)e

Unbeflimtbcit ber begriffe ©rofj, itlein, $>iel, 2Be;

nig, taug, Äurj, (£nge, SSveit, J)elle, £>unfel,

9ieidj, 2lrnt, unb äbniieber SU bemeifett. mürbe

J. $>. gefragt (unb von beut ©epfpiele bat ber ©o*
riteö ben OTarnen): 3ft fin Äbrndjeu SSSatjeu ein

Raufen? — £ßein. — ©inb jmei? ein Raufen? —
Kein. — SDrep? — Olciu. ffBenu eublid) eiue

3«bl Corner angegeben mürbe, bie bern 'tfntmorteiu

Den für einen Raufen gelten ju finiten freien; fo

bemieo ber gragenbe , bafj bie 33ef}immung be« Jpaw
fend von einem einzigen binjugefügten Ä'orne abbange,

bajj alfo ber gauje Untecfcbieb jtvifd)en QSiel unb

SBcnig auf biefem allein berube, unb folglich unge*

reimt fetj. iSbtOfippub mufjte biefeu ©orite«, unb
* ' ie...
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444 Anleitung: i.Ue6erfi<^t t>er ^ifofop^je

ä^nlid)c, nicht anberß, alß wie burd) 0tillfd)roei.'

gen auf fragen, Die ec nfd)t njeitcc beantworten

fonte, abjulebnen, unb übrigenß glaubte er Dodb

Die ©ültigfeit bcr 23erhültuißbegriffe , un& mit i£r

bie ©ültigfeit Der ebjectiven Srfentuifj überhaupt,

burd) ®Jad)tfprüdje beß gemeiueu gefutiben ‘äfteiifcbeiv

»erftanbeß retten ju f&uuen. 3Bie baß 33iel unb 2J5e*

uig ftd) objectio flrenge uwterfebeibe, ließ fld) nicht

bartbuu; hier muffe o!|o Der Q>^ilofop^> auch niebtß

feflfe^en roolicii
; gleichwohl ftp für ben gemeinen

SDienfcbenüerftanb ein Unterfd)ieb jwifdjeii 533iel unb

SOBcitig wirflid), unb infofetn ftp bie fÖorjWlung

beßfelben für ben ^hdofopheu allerbingß gültig. <£ß

»ergebt ftd) wo()l, baß ^arneabeß burd> biefe 3ßi<

berlegung ftd) nitbtß weniger alß wiberlegt fühlte.

QJiefmchr faub er bariit ein ©efiünbnifj beß ©eg;

nerß, bafj er beftegt fcp, weil er bie 93ertheibigung

aufgab. ®aß ©tillfcbweigen beß 0egnerß biente nur,

bie 0p6ttelep beß Äacueabeß aufjuweeftn, unb

gerabe baß 9?id)tentfd)eibenf6nnen, wovon bie

»Jurücfhaltung öcö ^epfallß bte natürliche $olge war,

machte baß fKtfultat miß, wojn bcr 2lfabemißmnfl

unb 9>prrboniemuß führten. Sin anbereß Argument/

baß bie 0toifer benn^ten, war bünbiger. Sß war

ton bem ftttlid) praftifeben Sntcreffe entlehnt, baß

eine ©ewifjheit ber objecriven Srfentnijj nothwenbig

forbert. J^iec tbat ber 2lußweg ber tffabemie fein

©enüge. 0o wenig tubeffen eine 9)attep bie aubete

burd) gegenfeitige 0rünbe ganj nieberjufthlagen »er»

, mochte, fo erhielt ftd) bod) bie 0toa auf bem ©et

' biete ber fPbdofopbie mit 9fubme, wdbeenb Die 2ffa/

bemie au ©lanje unb berühmten Slawen verlor. $er

©runb hievon lag theilß in bee fflatur be« neuern

Jifa&emißrauß felbft; eine ffeptifd;e ^hilofophie, ober

bie
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t>er ©riecfjen &|$ aöf@eytu$ t>cn ©mpirtfer, 445 .

t>ie fic^ bem ©fepticiömu« mildert, fann nie eit« all*

gemeingeiteube merbeu ; tfceilß barin, baj? bic folgen*

ben ‘Mfabemifet ficf> roieber me£r jmn SDogmatiemuß

neigten
;

jum minbeften uadtj ben SRad^ric^teii ju ur» <

teilen, mcldje bie ©cfcf)id)te oon t^nen melbet ö
).

3>t Diacfyfolger beß Äarneabeß mar Äfito#

ntacfjuß aus Äartfcago, bcc um bie 01. CLXI1I.

blühte. Cr madjte bie p^ifofop^t|'d)eii Vorträge fei#

nt« ie(>rerß in ©d)riftcn befant. 2Iuf?crbem erroÄfc*

neu bie Eilten einer ^roflfc^rift beßfel6en an feine lanbß*

(eure uad> ber 3er(t6rung i\arf(jago’ßj CfBie eß fdjeint,

m^te ber ©eift ber neuern Tlfabemie ttid>r auf i|jm;

er war (>i|torifä)ec ober efleftifd)er QJ^iiofop^, bec

bit bogtnafifcfyen ©pfleme unb Üfaifonncmentß ber 3 c*t

flubirt (>aue, unb vielleicht mir Äritif mieber lehrte,

o(jne fid) eineß berfclben außfdjliejjenb jutn eigenen

}it machen. Ciner feiner berttyntteften @d)üler mar

$)(>Ü 0 oon iarijfa, ber ©ünftling beß Cicero, unb

anberer ebler Otomer, bie bet pfcilofopßifdjen Sftufe

(mlbigten. ?(ud) er mar mefcr fdtifdjer ©egner ber

(Steifer, alo ffeptifefyer 2lfabemifer. Q3ou feinen

3u()6rern ftnD llntiod^uö, ber ju SUcranbtia
lehrte , unb beffen trüber 3lri|lo C£iiuß, am be#

fanntefien gemorben. SDer crflcre mar ein »ertratu

ter greuub beß hielt Uuß unb 2ltticuß. ©einem
eigenen

*) Cic. Qiiacft. acad. I, 12. IV, 6. 18. 26. 32. 42. 45*

De nat. Deor. I, 2. de fato cap, 14. Quacft. Tufc. III,

23. 25. De fin. B. et M. II, II. V, 7. 29. Diog.

Laert. IV, 60. A. Gtllii N. A. VlI, 14. Numtn. ap.

Eufeb. de praep. etiang. XIII, 7. 8. Sext. adv. Ma-
them. VII, 159. XII, 4. 6. Hypotyp. Pyrrhon.il, 253.
Cf. lieber ben Chpfippl, 69. 160. III, 190. 205. —
Bayle Di£f hilf et crit. Art Cbryfifpe. — ?0Jetner<
©runbrtß ber ©efd;. ber SßeUwei^beit ®. 144. SJfll.

bie »or^erg. Sfote.
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446 ©mfeitoiig : i. Uc6erfic^t t>er ^^irofop^ic

eigenen 93orgeben nad) woßte er jwar Die ed^te alte
2lfat>einie wicber ^erfießen; fnbeffen hat er unter Die;

fec nid)t Den reinen 93latonißumß verftanben; fonbern
einen ©flefticißmuß , ein ©pfiem, Daß Die Sugenben
Der ^platottifchcn, 2lriftotelifchen unb ©toifchen
lofop^ie vereinigen, unb i(>re 2Biberfprüche außglei;
d)en foßte. 21 r

i
fl o ©hiuß war ein eifriger Q3er;

t(>eibiger ber ©toifdjen SDloral. Um biefe ju fiebern,

fügten ihm bie Behauptung einer objecti» gewiffen ©r;
fentui^ not&roenbig, ob er gleich bie fogif unb ÜJ?e;

tap^pflf in £infid^t auf ihre theoretifche ©vibenj j«
ben unbegreiflichen ©egenflänben rechnete *):

>Dic aßgemeinen Urfachen, welche unmittelbar

nach ber ©poche beß 2lrifloteleß uttb ber dlteru
2lfabemie ben ©feptieißmuß erzeugten, ftnb

fchon oben berührt worben. Befonbere aber, unb
welche vorjüglich ju feiner Boßenbung in wiffenfehaft/

lieber ^inficht betrugen, lagen in bem'philofophifchen

©harafter *>eß ?)prrho, auß ©liß im 9>eloponneß,

eine« h^A merfwürbigen Seitgenoflen beß 21 riflote;
leß, ber baß Jpaupt einer |ahlreichen ©chule en*
fchiebner ©feptifer würbe, ob er gleich nicht für bei»

Urheber beß eigentlichen ©feptieißmuß $u halten ifl,

alß welcher fchon vor ihm epiflirte, unb nur von ihm
Deutlicher unb »oßfldnbiger entwiefek würbe. 9>pr#

rho

*) @. Ue6er ben £Htotnac&iiß Cic. Q^Tufc. III, 32.

IV, 6. 3m Lucullus (102*104) legt ihm £ictro
gflHü Me j)ht lo f°P()«fti)e ©enfnrt beß itarnenbeß bcp.

lieber 95 h“» unb 2lntiocbuß: Cic. Quaeft. acad.

lib. L IV, 4. Scxt. Hypotyp. I, 33. 220. Eufcb. de
praep. euang. XIV, 9.^ lieber ben 2t rl (io: Cif. Quaeft.

acad. IV, 42. Q; Tufc. V, 30. De fin. B. et M. IV, 17.
De legg.I, 13. Diog. Latrt. VII, 161 f. Scnecac cp.

89. ffiergl. bie verhergehenben Sloten.
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her ©rtecfjen fcig mtf0eytu$ fctn ©mpirifei*. 447

r&o hatte bie bograatifdj p^ifofop^ifc^eti ©pjlemefei*

ncr 93orgänger unb 3( itdeu°ffcn tarnen gelernt. , Die
©age nennt als feinen #ornehra|ten teurer beu Tlnajr;

archus aus Tlbbera, einen ©chüler bes ^etno;
feie, mit welkem zugleich IPbrrh 0 ben hieran*
bet auf beflfen ©robererjuge burch TlfTeit begleitete.

®it her tOTegarifchen Dialeftif foll i^n Drt;fo, ein

©o^n beS ©tilpo, befannt gemacht b«hen. Tibet

IPqtrho fanb Weber Die SBcfriebiguug , welche ihm
btr Dogmatismus öev^.ie§ , nod) fonte ihm bas blo(je

bialeftifcbe Sßernunftfpiel ber SlJlegarifer 3titcrcffe «b*

gewinnen; vollenbs bie ©ophifien uetadjtete er berj*

lieb, ©r gab fleh alfo ber Ungeroij»heit prei 0 , unb

glaubte bei) biefer allein bie wahre ©emüthstuhe bes

SBctfcii ju erhalten. Die|e ©cmüthsruhe befianb

in bem f>öd)ftcn ©rabe bcs Shibifferentismus. Da«
b«r war ifnn auch fein ©fepticismus felbfi gleidjgüle

ttg

,

unb er ftft nichts fcf^riftlidjeS barüber binterlaft

fen. Die Tllten erwähnen eitieö iobgcbidjts auf btn

31 (er an ber, beffen ©ntflehungSgrunb fe^>c bringenb

gtwefen fepu mag. lieber feinen ausgezeichneten phi*

lofophifchen ©eifl ift im (ntforifeben Tllterthumc ©ine

©timme, unb nad) einigen D(>atfacheu aus feiner Ic*

bensgefchichte ju urt^eilen , erwarb er fleh nicht nut

burth biefen , foubern auth burch feine (ittliche Tlrt ju

beiden unb ju hanbeln bas SOBohlwolien unb bie Dichtung

feiner 3«itgeno|fen in einem fe()r hohcn ©rabe. ©c
lebte ganz für bie SDiufe ber ^Betrachtung , mieb baS

©erÄufd) ber ©efellfehaft , unb jog fich auf fid) fclbfl

JutAcf, unempfinblicb für bie greuben, wie für bie

leiben, weldje bas leben ^erbepfii^rte. ©eine lanbs*

teure gaben ihm baburd) einen ehrenvollen ^Beweis ihtefc

SBerthfchähung, &afj |ie ihm bie SBürbe eines Ober#

pritflers ert^eiltert , wnö alle Q^^üofop^en »cn hffenti

tu
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448 (Einleitung: i.Uc&erfidjt ber^ilofo#

liefen Abgaben befreiten. ©elbft bie Bthtntt

füllen t(>ni bas Bürgerrecht verliehen haben. Die

©age erjählt fteplid) von feinem betragen tut 9«wi/

nen leben manche ©onberbarfeiten, bie ihn, fällst

waht wären, von einet lächerlichen ©fite bacfleüen

müfjten; j. 53. Da# er, ba er alle Borftellungen »on

0egenflänben für trügerifch gehalten, auf “Jlbgrünbe

jugegangen, etttgegenfommenben Sßagen nicht auege

wichen fep, mit abwefenben Sreunben gefprochen habe,

. als ob fte gegenwärtig wären u. bgl. j)iefe ©agen

ftnb aber wo(>l für ©rbichtungeu ju erflüren; fiewr;

tragen (Ich weber mit ben vorher angeführten gactia

ous feinem leben; noch niit einem 3 cn3n >fT( &c8 21«

lieft bem, ber ben 9)prrho von aller Albernheit

frei; fpricht; noch ftnb folche jpanbtnngen überhaupt

einem verflänbigem SJlgune, wofür $) p r r ho bod) oo«

ben 2(lteti, namentlich feinen 3ettgenoffeu, gehalten

würbe, jujutrauen. 2fuch würbe g>prrho, wenn

jene ©agen gegrütibet wären, jn aller ‘tfmbiahmc an

ben praftifcheti Berhältniffeti bes gefellfcbaftlichcn

beit« ungefchicft, utib am roenigften ju ber DJolle einrt

Begleiters bes 2llepanber währenb bejfen Äriegfc

jugs fähig gewefen fepn. Bermuthlich würben )««

©agen theils bnreh feine g>(>ilofophie felbfl, bep ber,

wenn fte aus ber fpeculativen Oiegion in bie wirb

liehe £ßelt übertragen würbe, ein Benehmen, tvie

bas erwähnte, allerbiitgs confeguent gewefen wäre;

thcils auch in ber ^h rtt n50
l
)l ®urch b‘ e (jileicbgüb

tigfeit unb Apathie bes *P. veranlagt, bie eine geige

(einer philofophtfchett SDeufart war, ob fte gleid) gn

reif? nie auf eine fo ungereimte SOSeife fTd> jeigte, wie er«

jählt wirb. 5>prrho würbe auf Befehl bes Meran*

ber getSbtet, weil er bie Einrichtung eines perftfehtn

©atrapen von tiefem begeh« hatte. 3tiiwifch«t

hatte
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t>er@mdj<n 5i$ auf@gtu$ ben Smpirtfer. 449

Jam ft ein ‘Älter tton neunjig 3ajren erreicht, roo

ijm bie Sebeejlrafe weniger empftnblicf) fepn fonte *).

$)a Pprrjo felbfl feine fd)riftlid)t SDenfmäiec

feiner PJilofopJie Jinterlaffeu Jaf, jo faun man aU«ritt

nad) ben nod) übrigen Jifiorifcjcn Ängabcn feiner

gceunbe unb 9iad)folger Die Q3efc$affeiijeit biefer im
Äflgetneinen brftimmen. Sr leugnete fcjledujin alle

SHiglidjfeit einer wajren Srfeiunip für Den tOieus

ftjeii; Job bie ©ültigfeit iticfjt nur Des 3rugiuffeö

btr 6inne / fonbern and) ber ^fuDfprüdjc ber SÖerminft

auf; erflürte felglid) jebe SBijfenfcJaft für ungewiß,

unb felbft bie SBeJanptnug, baß Dilles ungewiß fei).

Um feinen ©fepticismnß ju begrünben,, gebrandete er

iiisbefoubre j
e J n 'Argumente, bie in becftolgeuon Den

fpdteru pprrjoniern vernNjrt mürben, aus Denen bie

6ub)cetioit«it unb Dielatioitüt ber Srfentntfj, unb ber

gdnjliejc Mangel abfolutcr SBaJrJeit berfelben, er;

Jeflen fällte. SDiefe Argumente bienten als ©entein;

Pldje, bereu tttmmiDung jur ^ejlreitung ber ©til;

tigfeit iueufd)lid)er Srfentniß bas unterjcJeibriiDe

SDlerftnal ber Pprrjoniflen mürbe. ©ie mürben oou
ben 6d)ülcrn unb fpatern Äu Jüngern Des ‘Porr Jo,
bem $ i tu 0 it , H e n e fT b c nt , 9? u m c n l u 6 , 9» a u fl; ,

pjanee uub atibeni, in ijren ©d>riften weiter auege»

füjrt, unb am unifWnblicJflen unb lejrreicjjien Jat

ße6ejrtuöSmpirifu8 in feinen ^orr Jonifcjen

*) Spt. SÜJeineN nennt tmrfrfulj (Sfen al£ ben ®c6urt<»
ort beö pptr Jo (®runbriß ber ®<|d)id)te brr 2Be»m.
©. 139). — paß Pprrfjo nicht Urbeber bce i££ep»

*

tiei$mu$ war, fagt'©crtu$ auePriitfHcfi (Hyporyp.
Pyrrhon. 1,3), JUur öerfdjroeliU c r öic SQorgünger. Sext,
adv. Mathem. I, 272. 281. 3°5* Wog. L*tn. lib. IX.
Arißoel. ap. Eufth. praep, cuaug. XIV, ig,

»uf>le’* ®ef<b. ö. pjilof. 1.«. 3 f
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450 Einleitung : i. UefeerfKfjt feer ^fjilofopfjie

S) vj p o t 1) p o f e »i bargefteöt. $>ie folgenben g?prrfeo*

uier 6(6 auf ©extu 6 mögen aud) burdj fleißige 33ear#

bcitung, unb mefcrfeitige Anwenbung berfelben , bet);

getragen haben, j?e }tl bec JUeutltdjfeit unb logifd)en

Söolleubuug ju ergeben, mit n>cld?ec fte ©ertuöttor;

getragen &at, 9)t)rcbo felbft aber fdjwerlicb fefeon

vortrug.

Otad) bem ©epiu« waren bie je^n ©einem;

plä&e , von weiten ba« ffeptifdje Otaifonnement De*

fPprrbo auegieng, biefe: (?cfUidj: 3)ie ^DBa^rnt^

mutig bec Söefc£>affcu^eit bec Puffern ©egenfttnbe tify

tet jtdj bet) ben Sftenfdjen unb ben verhiebe;

nen Z feieren, felbft bet) bemfelben 2J?enfd)en unb

bemfelbcn Sb“« I“ »eefefeiebenen 3««*» , nad) öfC

vetfdjiebenen SBefc&affciibeit ber flu ttlicfeen

Organifation, feauptfdd)lid) ber eblern ©innen;

werfjeuge, unb i^ceö momentanen Buftanbeo unb 'Aet;

hniltniffeö ju ben Objecten. £5ab?r f*nb bie ©mpftn;

bungen von benfelben ©egenftänben bep $Dtenfd)en unb

gieren, unb bie SEBirfungen ber ©egentfänbe auf

biefe , unenblidj verfebieben. So läfit ficf> nur roafct;

nehmen, wie ein ©egenftanb einem ©ubjecte er feb eine,

nicht, wie er an ft cb fet), uttb bie Ueberein|lin«

tmmg einer SBabrnebntung mit bem ©egenftanbe felbft

fann nie erwiefen werben, ©in jeber fantt nur bie

fubjective 9Bah>r^cit ber ©mpftnbung beweifen, nie

bie objective. 3 n,e O ten<; ©o grojj bie 23erfd)ie;

benbeit bec ftnnlidjen aBabrnebmung bet) verfemte;

nen Sbieren MU c^w f° 9ro& ‘Ö f»
e «ud> btt) ben »er;

fd) i e D e n e n aJtenfdjcn unter einattber f

e

1 b |1.

JDiefc unterfbeiben ficb in ben förperlidjen unb gei|ii;

gen Anlagen, in ihren Steigungen unb Abneigungen;

alfo muffen auch bie JDinge ganj verfbtebene €in»

bcöcte auf fte betborhringen, wobuccfe verfefeiebeneism;

Ff«»
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feer ©riedjen &i$ aufgeftut bmSmpm'fer. 451

pftnbimgen, Steigungen unb SDtepnurtgett eräugt tpcr*

beu. tflle« biefeß befWtigt ben ©afe: ba|j twic nuc

Srfdjeinungen (iibjectiv, nicfet Dinge an ft cfe objectiv

etfenne». Sine llcbercinftimnmng aller 3Jtenfcfeen

in getvijjen QSorftellungßarteu iwibcr fprid>t brr Srfafe*

rung; eine Ueberein|iimtmiug ber )2R ei fielt fann mig*

li<feern>eife nicht bemerft werben. ©elbfi bie ©frei*

tigfeiren ber bogmafifcfetn ^artepen ber (Philofopfeen

liefern bafut einen 'üßeweiö. Dritten«; t(ud) bie

^erfifeitbenheiten ber (Sinne ber SDtenfd)eu bet

recfjtigtn jtt betn ©cfeluffe, baft wir bie dttfferit ©er
genfUnbe triefet an fiel) jti crfcmien vermögen. 3ebec

6inn jeigt eine anbere Sigenfdjaft beß wafergenotm

menen Object«; vielleicht fear Dicfeß mir Sin ÜJietff

mal überhaupt, unb fefeeint miß tnefer ju haben, weil

mir eö burd) mefer©inne wafeniefenten ; vielleicht feat

es Sfterfmale, bie gar nicht von un« wafergenommeti

merDeit föntttn. Da|j bie Statur ber ©innlicfefeit mit
bec Statur ber ©egenfHtibe übereiufTintme, ift eine utw

trmiefene unb unerweiöliefee Behauptung. fiSierr

tenß; 9tid;t winber fiitb bie UmfHube, unter

btiien Seber waferninit, Urfadjen ber verfefeiebenfiett

oft gerabeju einatibec entgegengefefeten Borfteliungen

«nb Urtfeeile über biefelbeu ©egenfiSnbe. ©efnub*
|eit, ÄranPfeeit, Sföacfeeh, ©efelaf, Sugenb, ’Miter,

Sreube, ‘Sraurigfeit, liebe, Jijafj u, f. w. änbern unb

mobiffeiren bie 93orftcllungßarten. Bon ber fubject«

ten Borftellungßart unter beflimten MmfMnbeu fami

«Ifo Stiemanb auf bie beß tfubern unter anbei« be?

Oimten UmfWnben fd)ltejjen. Daß Kriterium be«

Ofyectivmahren wirb immer vcrniijjr. günfteu«;
®ie ©erfefeiebenfeeiten beß Ortß, ber läge, 'bec

2)iftan.j, dnbern bei) Sebent bie Befdjajfenheit btr

SKafernefemtfng, Sin ©egenftanb , |> B. «tu ©efeiff,

8 f * fefeeint
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452 Einleitung: i. Ue6erftd)t ber ^jiloföp&ie

f^cint in ber $etue ftein unb unb unBeroegti^, ba«

in dcc 9Uhe gro# unb in voller Bewegung fid) jeigt.

Seber nimt aber baä Object feinem Orte, feiner tage

unb SDiftanj nach/ auf eine Ttvt wahr, wie es Der

2lubere nicht wafcrnimt. ©ed)dtend: 9Bir tro

pftnten bie ©egenftünbe nicht rein, wie fie für ficb

felbft fmb, fonbern immer mit anbern verbuiv

& e n unb g emifd) t; befjwegen Kirnen mir auch feil«

©orftellung von ihnen für ftd> fclbjl et^alten. $aä

©cflcbt j. 03. wirb tfetd mit Sßirme oocr Äälte, bie

©timmc in feiner ober biefer iuft, wahrgenenumn.

©elbjt bie fubjectiven Organe ber ©inneffl»

pftnbungen ftnb <91
i
fd) ungen, woburd) fubjecti» bie

(gmpftnbung von ben Objecten affteirt wirb. $4«

rann fein ©egenftanb für jtd) erfannt werben. 6ie

beutend: $u ber 3ufam menfe&ung erfcöeinea

bie ©egenjttube anberd, ald tvie in ber Tluflefung

ihrer eiementarifchen $ heile. 5Bir erfennen alfo nie;

mald bie Objecte ihrem eigentlichen SQScfen nach-

tend: Tille ©egenftänbe werben von und in einet ge

wiffen Dt e lat io u wahrgenommen, ©ie fmb einam

ber entweber gleich ober ungleich, ähnlich ober uw

ähnlich $ fie verhalten fid) ju einanber, wie ©attuiv

gen unb Titten; flehn alfo immer in SSejiehungfn

auf eiuanber. ©ogar ein 23eweid, bajj e« aud>

abfolute Eilige gebe, beweift bie Dtelation berfelben;

er fefcr voraud, ba$ fie in 23esiebuug auf bie ®o»

flellungeart gewiffer <9Tenfchen ed nicht ftnb. SRetin»

tend

:

£>ie 58erfd)icbcnheit unferer Urtheile hangt au4

bavon ab, ob und bie Objecte feiten ober

erfcheinen. Behütend: SDaju mufj man noch W

bergcbrad)ten Einrichtungen bet) Söblfertt, ©eftbltd”

lern unb ^ubivibuen, bie ©efefce, bie ©crooh4 £t!

ten, bie Söoruttheile von anbern eingepjTanjt, w
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t>er©ri<cfjen auf0f£fug fcenSmpirtPer. 453.

Aberglauben , bi« SKepmutgett nnb JXaifonnementß ber

bogmatifcbeit Pfctlofopfcen , tn SrwÄguug jtefm, Die

»ollrnotJ ntitwirfen , eine reine $Ba(>r(>eit ber Srfcnt»

nip uumiglidj ju machen. QCuö allen biefen ffeptü

fc^en ©rtinbeu folgt al|o ber 0d)lu|f: SDap feine ob»

jectioe wa^re Srfcntnifj epifitren fiune; ber IDieufd)

überhaupt uidjtfc tviffe; unb and) baö nicf)t wiffe,

bap er nid)t« roiffc. 'ißao ber ^)j)ilofop() gerbet? ju

t&uu f>abe, fep, feinen $5cpfall jurücfjufyalien (eiro-

%>i). !£>aburd) finne er fidj allem in bie glcicijgul»

tige @emut(Xru()e (arafa£<av) , bie burd) nidjtö

«fdfüttert werbe, unb baö etujig ni6g!id)e 3>fl all*«

;P{nlofopf>ireu8 feg, einwiegen *). .

2)ic Anhänger be« Q)prr^oni«mn8 empfingen nad)

bem ©eific unb Bwecfe i^cer 'P^ilofop^ie niedrere Q3etj*

namen. (Sie würben ©feptifer, Aporetifcr,
Bttefifer (jxewrnee», a 7ic^Tiy.oi

,
gtirtifiKct) ge»

turnt, bie jroeifelub bie üöaprpeit ftidften, unb

immer bie SBa^r^eit bezweifelten. $6cil fit rtie

entfe^ieben , unb i(>ren Wegfall jurücfpleiten , fjicfjen

fte Sp^eftifer (f<ß?xr»xc»). Aber and) biefe wif#

fenftfeaftlidjen ‘Partepnatnen wollte einer »on ibucn,

ein gewiffer S&eo&oftuo, ale bem (J^arafter i()rc6

Ptnlofop^irenö wiberflreiteub, nid)t gelten laffett.

finne nie »on ber SDcnfart beö Sitten auf bie

$enf*
»

*) Pie angegebenen vom Pprrbo ober bod) ben (U*

tent <pt;rrl)oniern gebraudnen ffeptifeben 'Argumente

(rpoiroi rtje sroxyc) finb weitläufiger entividelt vom
@«rtu« im erteil Pudje ber 'pprrlfonifrbc n J?g»

potppo fett. @ie betreffen nod)n(le blo£ bie
<

Srftglid>feft

ber finitlidien 2Bafjrite$nuing' Per SfepticiemuO griff

ober weiter um ftd) , nnb verbreitete fttp and) über bie

»©ültigfcit ber SQeriiunftcrfciitnip.

8f 3
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£)enfart bes Sfnbern gcfc^toffen werben; man börfe

alfo nie eine Partei) in ^>injid)t auf ifcre p^ilofop^is

fdt>c SUorfieHungsart mit einem gemeinfdjaftlicfyen 9ta*

men bcjeid)ticn; ofynefyin erfeunc bie 5>t?rrf>onif<be

©djule rncDer einen ©a£, bcc jum d)arafttri(lifd)en

9)terfmale bienen f&nne, nodjr fep 9>prrf>o öl« if>t

erfier Urheber jn betrachten r fo bajj fie batum fei*

neu Diamcti führen m6d)te.

SDic ©efd)id)te £at »on bem nAdjflen Fortgänge

unb bet fernem iluöbilbuug bes ©fepticismua uad>

bem g?t;rr{)0 mir wenige unb fefct unbefriebigenbe

Üiotijen aufbewafjrt. Diogenes iaertius, bec

bie Dici(je ber 'Portionier bis $um ©er tue (jecjiilt,

$d{>it fie nad) feiner ©cwo(>u{)eit wie ein literart*

fdjer Sompilator f>er, o^ne auf bas inbwiöuelle

wififenfdjaftlicbe Q3erbien(i bei* einzelnen ©lieber bec

9teif>e bie erforberlidjc Diucfftdjr ju nehmen. 2fud>

©er tu

6

entwicfelt bie ffeptifdje Äunfl allein ©an*
jes tieomifd), melbet aber nid)t f>iftorifd), bet;l<Su*

fige Ökmerfungen abgerechnet r t(>re fuccefltue (Stufte*

fcungSart. SDie üoni SDtogeues »erieidjnete fKei^e

ber Portionier ift biefe: (SurplocbnS, .fjefatäus

pon 5t bb e r a , 9? a u ftp i a n e 6 pou 'S e o 6

,

'iiition

«on Piliufl — ©d)iiler bes Simon: 25ioffort*

bes aus (Stjpern, OZifolochuö aus Di iobus,
Praolus ans Sroas, Snpiranor aus ©e Ceu*

eia; (Stibnlus aus TUeranbria, ©djüiet bes

©upirauor, Ptolemäus »on Streue, ©d)w
ler beö (Subulus, ©arpebon unb Sjtta t ii b es,

©ebülee bes ptolcmAus
;

2(e n e j! b e m u S pou © n o f*

fus, ©ebüler be« -heraflibes, 3 e »P»PP 11 i >

ier beS Tieueftbem, 3 eu £* 6/ ©d>uler beS 3 tu P*PP/
2tntiod?us aus iaobicca, ©djuler bes 3 e”jn«,

•Süienobotus aus 9licome bien, unbSicoöas
aus
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«ußiaobiceö, ©djüler beß Hlutiothuß, J&erobot
ton barfuß, ©chüler beß «Olenobot, ©eptußSnu
pirifuß, ©chüler beß Jperobot, unt> beß ©ejrtuß

©thüfet ©atutninuß unbSpthenaß

*

).

. 5 im 011 pon9>^y(tuß war ber 6erühmtefle une

ter btn ©djülern beß<Ppr*ho felbfl. ©eine ©fep*

|iß würbe bem Dlufe unb Hlnfehn ber ältern bogtna* .

llfd>en @d>ulen unb ihrer bamatß (ebenben Hftthängct

um fo furchtbarer, je mehr feine gaüftidjtige iaune

fie in baß ©ewanb ber ©atire unb Deß ©potteß flete

bete. $mou fodjt ofjne Unterfdjieb bie ältern

p^ilofop^ifcben ©pfteme, unb bie 9)ctf6nlid)feit tyret

Urheber unb Sreunbe, au. ©eine er<Moi waren bie

Genien beß griedjifcben Hllterthumß. Sr glaubte,

hierin alle* wagen ju Dürfen, weil er mit eben ber

©eiffel, womit er Hlnbere mißfeanbelte, and) ftdj

felbfl nicht t>erfd)onte. Anfänge bilbete er ftd> ju

®legarä unter ber Zuleitung beß ©tilpo; nach*

her würbe et mit bem 9>r/rrho }u Sliß befattt,

unb beffen vertrautefier 3c9l»ng. 5Öie Hilten rühmen
feinen gleifj, feint außgebreiteten philofophifchfu Äent*

uiffe unb bie p(nlofop{>ifd)e ©leidjmtithigfreit, mit wcl*

<ber er auf alleß herabfalj, wnß bie ÜRengt tu Q5e*

rounberung, Unruhe, 35ctriibuijj unb ©djretfen fe($t.

St erreichte, wie fein leerer, ein fe^c hohes Hilter •*).

SDet

*) Diog. Laert. lib. IX, 60 fq. Stxt. Emp. Hypotyp.
Pyrrh. I, 15 fq, ct ibi Fabric. Eufcb. Praep. euang.

XIV, 18. Photii Bibi. Cod. CCXIL ©eine litcrorU

fetten 3lndjri<bten «on ben einzelnen ©feptifern unb
ber ®efd)id)te beß ©feptieißmuß überhaupt frfjipfte S> i et

gettti auß bett SSerfcn beß Jjjpppbottiß unb @0«
tion, cieOefcbt nnd> be«©crtuß. Sö.ai. © tnuöli’nß
©efd). unb ®e((t beß ©feptieißmuß, ©. I. 0.286 ff.

**) 83on ben jaf)lrticben 2ßerfeit beß Ürnon hat fieh

8 f 4 ,
« {*
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456 ©nleituna: i.Ue6crftcf;t bcr

SOec Angabe bce ^(clffoflc* fcetjm ©ufebt u«
jufolgc lehrte timon, Da§ bie ©Iticffeligfeit t?on

ber edn p(jilofpp^ifd)cn SDenfart über. Die ©cgenjiünbe,,

uub einem öiefer gemäßen 53cr^alten gegen biefelbcn,

abb^nge. lieber bie Oiatur ber ©egenflänbe aber
fenue nid)ts eutfd)icben werben, webet ob, nod) tt>a8

uub wie fie fegen ober nid)t fetjen. Den ©mpftfibun*

gen fbune man webet trauen, nod) fbnne man- fie

für trüglid) erflüreti. Sföan bürfe fid) alfo auf feine

©eite ber ©rfentniß beflimt fcinntigen, fonbern muffe
ben QSepfall jurücfbalteu , uub baburd) allein fei? eö

rnoglid), bieDtu^e bes ©cmüt|>6 (ctTxfcegixv) ju ge*

Winnen, wcldje bao 3irl fres ^Seifen fei). ©8 ifi jroeü

fel^aft, ob Simon’

8

©fepticiöin fid) aufbae £)afei)ii

gcroiffer S(>atfad)en beö SBewußtfepne erfiretft fcobe.

3ujwifd)eu wirb c8 au8 ber SBibeilegung be$ 2t t u
ßofleo nid;t unwafcrfdjeinlid) *).

(Stne

nrf erhalten; eilt SQcrluff, ber 6cfcnbcr$ in 3fnfebung
ber aiKXuv ui bebaueru ift, bic wir nur au$ einzelnen

SUadjridjren anbercr @d)rift|lc[Jcr, j. 25. bcö Siogene«
Sa er titi i, beö Suctanic. fennen. ©ie o/AAo* bes

fianben aiitf breo 25ücbcrn; von benen baä er|ie cr;ah:
leub, bie benben anbertt bialogifd? waren. 3n &en ®*a*
logen war Xenopbaned aus Äolopbon bet' jpaupfgegen*

flanb bc< 'Ji/nonfcben ilßi fcc«. 2Ju$ einem [e^t ebenfalls

verlornen Serfe be$ 3friftoflcö, eine« QJeripatctifcrO,

über bie £ ^ttofon^ic, -bat (SufebiuS (de praep.
ev. XIV, t8) 9ladjrid)icu von ‘Jimon’8 Sebren neb|t
einer üJiberlegung bcrfelbcn vom 2lri|tofU$ auf&e»
wahrt.

*) Sic ^Jrmimentntion beS 2(riflof(e6 gegen ben<p»)rs
rbonieinuö ift fl6crati«t fibarffmnig Unb treffenb, uno
enthält, wie aiicf) $r. ©täubtin bewerft, ber fie

untftäublM auSgebobcn uub bargcffellt bat, nfle«, maß
fid) mit QSrunbe gegen benfrlbeit Vorbringen läßt. 3m
SSJejcntlitbcn läuft ftc auf fofgenbe üXwnrme binau8

:

€ c ft»
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1

Sine fcerrfdjenbe p^iiofop^ifc^e @d)u(e Ponte,

Wie föon benucft ifl, i>ie 9)t?rc^onif(^e ptrmöge

'
.. . ifcrec

/

(Erfilidj: Sßenn bie ^ttrrhonier einen tlnfcrfd^teb jmit

fchen SBa^r^eft unb 3rrtöum leugnen, fo behaupten fie,

baß bie (Scgner biefer ©tepnung irren, (ie felbft ober

9led>t haben ; eben babitrd) geben fte einen Unterfd)teb

arotfe^en Sffiahrheit unb 3ftthum ju. 3t»e»rcn«:
Ecugnen fte ollen Unfcrfdjirb jroifdjen ben Singen, fo

leugnen fte ben Untcrfdttcb jroifdten ihnen felbft unb atu

bertt üftcnfdten, jmifdjeit ihrer ^Ijilofop^ie, unb anöern

^^i(ofop()leen, Setmod) fpotten (t e über bie lebten.

Srtttcn«: 2ßenn gor fein Unterfcbfeb jwifdteit ben

Singen ifl, fo ift auch fein Unterfcf)ieb jrotfeben USer«

fdnebenfetjn unb 9ltcht«erfd>febenfepn ,
jroifdjen 3a unb

Stein; fo rotrb alle Untersuchung aufgehoben, unb bie

Äunft ber ^prr^onier erfefjeint alb ficf> felbft miberfpre*

djenber 5Saf>nftnn. 93t errett«: 3emanb muß entme»
» ber etn>a« anne^men, ober nid)t«. 3m leerem Salle

ifl nicht mit ihm ju blfpuriren; im erftern Snde qe^c

er in’« Unenblidfe jttriUf, ober bleibt bep einem 0 a(5e

ftef)en. ©effr er in « llnenblidfe jurflef, faun matt

tpicberum nicht mit ihm bifputiren, ba mir ba« Un<
rnbltdje nicht fentten. SHtmt er einen 0afs an, fo

fann er nidf f behaupten : $m’a« fep jugleid) mafjr unb

falfd); benn bamif tpürbe er fefcen : baß er fEttoaö unb

jugleidj nidjt« fage. 9limt er hingegen an, baß er

etroa« S<Jlfd>e« fage, fo «erlangt er felbft ftiertn ©lau»
ben. Sänften«: Um ju tvtffen, baß Alle« ungewiß

fett, muß man vorher miffen, tpa« gewiß fep. Sie
^hjrrhonier fe&en aud) in ihren ffeptifeben Argumenten

gewiffc Singe al« gewiß vorau«, $. S. bie S8erfd)iebenf)eit

ber 'thUre , ber 0tnne , ber ÜDerter it. unb folgern erft

baratt«, baß Ade« ungewiß fett; roobep fte in einen of>

fen6aren ©ibcrfptuch mit f7d> »erfallen, inbem fie bie«

au« etwa« folgern, rna« fte bod) «orf)er al« gewiß atu

nahmen. ©ethflten«: SerQ3^rrhoni«mu« ifl ganj

jmecflo«, unb, roetut er elften Smecf h«t» fo >|t <« ein

fdxinblidter 3«t»ecf. <Sr hctW nicht von $h®rh*iK" ? er

beffert nicht ; vielmehr jerflbrt ec ba« bürgerlich« Heben,

Sf 5
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458 Einleitung: i. Ue&etftcfjt ber ^jjifofoplu'e

f^rec 2(rt ju pfnlofopfciren nidjt werben, ©ie £at

immer nur einzelne 2lnf»dnger unb gceimbe gehabt,

von benett nid>t alle fic^ oorjüglidjeß ütnfefcn erwar*

beit, ©o jeicfynete fid) feiner Der Q3prrf)ouier befow

berß aue, Die junddjfi in ber Dtei^e auf Den ^imon
folgen , bi« auf Den tfeneftbemuß. SDiefer war

au« Der 3nfel Äreta gebürtig, unb lehrte ju 2tlejram

bria. Eine« feiner SEßcrfe, baß auß adfrt Q}ud)trn

beftanb, über Die ffeptifd)e Äunft, machte iu ber &tf

fd)ict)te ber 5>rjrc^onifc^en <Pf>ilofopf>ie Epoche. Puffer

einem ttuejuge auß bemfclbcn, wildjen 9>£otiuß
aufbe^alten (jat, fommen auch betrdcfytlidje grag»

mente unb •Jtad)rid)ten über feinen 3h$a(t betjm ©ep
tuß not, ber eß für feine ^arfleßung beß <Pprr(>eni«

muß forgfältig mit benu£t £at. 2fenefibemuß

fcatte eß betn Subero ober Dem luciuß Ütero,

einem »orneßmeu Dtomer, jugeeignet. Er eiferte

barin gegen Den 35egmatißmuß überhaupt; gegen Den

2tfabemtßmuß, foferue biefer Die ältern Dogmatiken

©ppeme befirirr , unb bod) baburd), baf? in ifoin

felbtf Dogmatifcbe SSefjauptungen aufgeflellt würben,

mit f»d> im SEßibcrftrcitc war. ferner »erbreb

tete er ftd}, wie feine Vorgänger, über bie Uube<

greife

bebt alle SPoralitdt unb Stechtlicbfeit auf, unb macht bie

9Rcnfd)cn einanber furchtbar unb gefährlich. ©»eben«
fett«: 55ie praKIfche SOorfcfcrift , »eiche rt^o unb

feine ©d)u(e uneradjtct if>reö ©fcpticiÄmuß gaben,

fiep nad) Den eingefüljrren ©efefsen, ©itten unb ®ei

wobttpeiten im bürgerlichen geben unb Jpanbeln ju rieb«

ten, »iberlegt ihren ©fcpticißmu« felbft; fo »ie bemr

(ie überhaupt, »enn pe in'bie wirtliche 2Öe(t eintreten

unb barin houbcln, immer ih re
<Pf>ifofop^em< bur<t> i^re

' eigene Cprari« umpof.cn. 55er. *Pprrhonißmu< »eruichtet

pch alfo feibp. €r <p eine 9>btlofopb»e für SBahn»

finnige.
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greiflicbfeit ber ©egenßdnbe ber Qrmpjtnbnng, Ü6er

bie SRichtigfeit bee begriff« bec (Sauffalitdt, über Da«/

Ungegrünbete bee Unrerfchiebe« j»t|'d)en ©utem unb

Böfem; über bie Dlichtigfeit ber »on ben ^hilofcvpheu

angenommenen lebten Snbjmecfe be« SDZenfdjen, ber

©lucffeligfeit, bee Bergtiügeu«, ber Älugheit u. m.

^Das 3ic( ber ^hilofopßie mar ißm bie @emüth*ruhe,

bie einejolgc entfchiebenet ©leichgültigfeit gegen dunere

5Dinge ijt. SDZerfmürbig finb inebefonbere feine ©rüu*

be gegen bie ©ültigfeit bee Begriffe« ber Sauffalirdt,.

bie mir auch noch am »olljldnbigflen Pennen. (£r jeigte

hier, baß mir oft bie Urfache ber Srfcbeinung nicht

«infamen , ober baß nicht alle in ißrer SDZegnung ba*

»on einfiimten; baß' oft Stmae für Urfache gebalteit
'

wirb, ungeachtet aubere £>itige eben fo gut llrfadje

fepn fernen; baß man Gingen oft eine (Saujfalitdt

iufhreibt, meldje ihnen gar nicht eigen fct>n fantt;

baß man oft eine (£rfchcinung aue einer anbern er#

fldct, bie eben fo unbefannt ifl, mie jene, ober au«
v

welcher ft<h biefe gar nicht erfidren Idßt; baß bie<PhU

(ofophen in ißreu gegriffen »on ben Elementen ber

$inge, auf melche fie hoch, al« bie leßteu ©rünbe,

bas £afet?n unb bie Befchaffenßeit aller Srfcheinum

gen jurütfführen, »on eiuanber abmeichen; baß bie

^hilofopßen nur Jjpopothefcn aufjtellen , unb nicht auf

bie ©egengrünbe achten; baß ihre Argumentationen

oft ihren eigenen Behauptungen miberftreiten *).

Unter

*3 Photii Bibi. p. 179 - 38 t. ed. Hoefchel. — Sext*
Hypotyp. Pyrrhon. I, 17 fq. adv. Mathem. VIIj 349.
2lenefibemuS fdjeint anfangs 2)ogmattfec aetoeftn ju

fcpn , unb namentlich in ber QJIjofif 0$ iu &en ®orfieli

luugSarten beS ^eraflit unb ®pifur bingeneigt ju

haben, J?ietiui$ (afien (1$ jum minbeften allein, mie
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Unter bin Jofgen überhaupt, tveldje ber Q3prt

r^onietnuö hatte / »erbient ber Einfluß auöbriicflid)

bemerPt ju »»erben, ben er auf ble 7t

r

5
n e i? rc*

i ff e ns

fdjaft Ät^erte. Mehrere 2lcr$te, in ber 0d)tile bet

Q)nrr^onier gebilbet unb mit beut ©eiße ihrer

lofopj)ie vertraut, wanbten bic fPeptifcbe £DenFart jur

Sßeurthtiluug ihrer itiebicinifdfen Speort* an. J5ie

verfd)iebcnen ©t)fieme berfel&en , welche fd)on bamal«

flatt fanben, mußten and) ben mebicinifd)en ©Pcpti*

cismuö begimfltgeu. SÖtan h‘Ute fc^on einfe^n ge;

lernt, baß bie rationale ^SJJcbicia ju große 21uforbe;

rungeu ;nad)e, unb fict> ju viel anmaße. @ie blie6

nid)t bloß bei) ben Erlernungen ber Äranfheit uab

i(>reu burd) bie ©inne unmittelbar wahrnehmbaren

Urfacßcn (ich 11
; fonbern fte wollte auch burd) fiebere

©d)lüffe bie innern verborgenen Urfadfeu ber Äraufi

heitö©omptome ergrünben mit gleicher Evibenj, wie

bie offenbaren. Eß war ju leicßt, baß Unflattßafte

biefec $orberung ober Anmaßung barjuthun. (Sine

anbere ©d)iilc von 'tfcrjten, bie ©dnile ber fogenann;

ten EmpiriPer, gewann habet) bie .fpetrfcbaft aufbern

©ebiefe ber ÜRebicitt. ^Diefe fcßtänFten bie ©uüig*

feit Der 2lrinct)wiffeufd)aft bloß auf bie Äentuiß ber

Auffern &ranFhcitßerfd)einuugen nnb ber in bie ©inne
fallenbeu llrfaa)cn berfelben ein; nahmen aber bie

innern Urfad>en ber Äranfheit ft’ir fd)led)thin unb»
greiflief) , unb burd) ©d)(äjfe, bie ber Statur bet

©ad)e nad) immer trtiglid) ßnb, miergrünblid) an.

©ie fd)riebeu baßer nur Dtegcln einer tnethobifä>en

QJeofv

auch «£r. ® t läuft fin »ermutbet, einige begmatifdje Sef><

ren erflären, bie igcrcu« »on tl)tn au« einem anbertt

SBerfe, al« ba« im §. ermähnte, anfßhrt. SSergl.

©täublin « QJefrf). nnb ©eift bc« ©fepiicißmu« *, 28. I.

399 ff.

\
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Beobachtung unb einer biefer angemeffenen unb burd)

fie befiimten Behanblungsart ber Äranffceiren »or.

35a^tr fie aud) ben Begnamen 2ftet(>obifer jut

Unterfc^eiDuug von ben begmatifdjen Kerjtcn erhielten.

Kits ber (Stifter bicfec mebicinifchen @d)tile wirb

Kfron »oit Kgrigent genannt, unb fie blühte am meis

(Jen in ben bctjben erflen3a{>r()uiibcrteii nach ©e6.
SKe^rere i(jrer Kn^anger , wie 9)} e n o b o t u 6 »on 9? it

fomebiejt, ©aturninua, ©pthenas, $f;eo*

baö nnb ©ejrttiö, giengen »eilig junt ©fepticifl;

mus über, unb nichts war leichter unb natürlicher,

als biefer Ucbergang. 35aß d>araftef ifiifd?e ÜJJerf;

mal in ber ‘Sfwm biefer ffeptifcheit Kerjte war, bafj

fie bie' Unbegreiflichfeit ber verborgenen Urfachcn ber

Äranff>eit6erftheiniingen bezweifelten, welche bie Snw
pirifer bogmatifd) behaupteten *).

*

$5i« 0efd)ichte bcö ^prrhoniömua fd)liejjt fleh

mit beut ©ejrttiö ©niptrif ue, einem tftjte, bet

mahrfd)einlid) gegen bie SDiitte be$ jweijten ^ahr^mu
berts nach ®hr - ®- blühte, unb mit einer feltenett

©elehrfantfeit p^ilofop^t)ch)en ©chatffinn, 9Bib unb

löiiue in einem b^en 0rabe »erbanb. (£r war e$,

ber in feinen S&'erfeit bie ffeptifche Äunjl tu ber (>cd)f

flen Bolleitbung barfiellte, welche fie im Kltettf)ume

erreicht hat, ber if;re Knroenbung auf alle bamalts cuf*

ttoirte Sßiffenfdjafteu unb Äentnijfe, »oruämlicb auf
bie ültern phiio|op(>if<bM ©pfleme, jeigte, unb eben

baburd) für uns nicht nur alö einer ber »orjüglidjften

ffeptifcheu (philofophen, fouberu aud) alö bi|iorifchet

©chriftfleller für bie ältere grie<hifd)e ^>i?iieft>p(>te,

fd;ä^

*) ©ptengels @efdj. ber Krjneofunbe, SB. I. <25.

402 ff- ©tiubltn’« Ö5efd;. unb Q5ei|l bc$ ©fcptirtt*

»MP, 5», 1. ©. 374 ff.
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462 ©inlritang: i. Ucberftcfjt bet ^fjifofopfjie

fdjühbat geworben ift. 2fu« feinet iebenögefchichte
'
ifl nicht« weiter befant, alö ba(j ec ben Unterricht be«

frerobot «on Sarfu« genofj, unb ben ©aturni*
nu5, mit welchem 2>iogeneo iaertiuö bie SXe%
bet 'Pprrhoniet enbet, jum ©chüler hatte. SCir be*

ftfcen »om ©eptu« jwep 2Berfe. $Daö erfte, bie

3>prrhonianifd)en £ppotppofen, enthält eine

gntwicfelung be« ‘Pprrhonietnu« überhaupt , unb bts

fle^t au« beet) SSücbern. $aö anbere, befant unter
öem Sitel: ©egen Oie SDiatfcemati f er, entsaft

e(f$>üd)ec, unb ifl eine ttnwenbung ber «pprrhoni;

frf>rn Äunft auf alle bamal« geltenbe philofo/>hifdje

©pfteme unb anbere >2ßijfenfchaften unb ©rfentniffe.

SJlur bie fed)ß erfien ©ücher jinb gegen bie 5ftathe<
inatifer gerietet, mit welchem kanten ©ejrtu«,
roie bie ©rieten gewöhnlich, bie leerer ber ©rann
matif, SKhetorif, ©eometrie, ülrithmetif, üKujif
unb Tfflrologie bejeichnet. $ie übrigen fü n f bit

freiten bie iogißec, Q)^p(tfer unb (Etfcifer. ©cjrtuß
ifi, rna« ihm nicht geringe <*hre macht, in ber 2>ar;

(ieüung ber ältern philofophifchen ©pfteme treu unb
ma^r; er erfd)einl überall alb grunblid)er fleißiger fr>t;

fchec unb kennet berfelben. 2lber er jeigt auf ber am
bern ©eite auch feine ©fepft« mit foldjcm Sifer^ oft

fo trffenb, unb im ©anjen fo interefiant, ba§ man
meber feiner ©eiehrfamfeit nod) biefer ©fepftö bie

Achtung oerfagen fann. Manche feiner Äritifen unb
©inmurfe lafien (id) freplich je^t leicht widerlegen;

manche ftnb fogar fo uubebeutcnb unb grundlos, 0a§
man fie einem ©ejrtus faum jutratien möchte. 3m
$roifd>en mu§ man auch bep ber 23eurtheiluug i^red

SBertheb fich in fein 3eitalter unb ben 3uj?anb ber

9>^i(ofop^ie in bemfelben »erfefcen; unb jugleich darauf
SKücf|tcht nehmen, ba£ ©ejrtuö nicht blo£ für ben

((dt
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ber ©riecfjett 6i$ auf@e^tu6 ben <£mptrifer. 403
t

fleinen Äteiö erfa&rner unb geübter genfer, fonbern

für ein größere« publicum fdjrieb , bep betn gewiffe

Arten »on ktitiPen unb ‘Argumenten jurocilen ein ©«
roid>t haben, baö tb»«n bep jenen günjlich fehlt.

3n ben 9)ptrhonifd)en £ppotppofeu be#

jiimt ©eptuß jupörberft ben Unterfdjieb ber 25ogma?

tifer /
APabemiPet unb ©PeptiPer; ben begriff bec

ffcptifthen Äunji, unb i^r Q[)rtncip
;

ben 3»erf , web
d)en ber ©PeptiPer, alß fotcber , »erfolge. 3)ie

©PeptiPer fucbrn SBahtheit / ,1,,& liegt i(>c

eigentümlicher (S^araPter ;
bagegen bie &ogmati?

Per ben wirPlid>en $5cf?h einer objectiocn 5ßaf>rf)ett

»ergeben; unb bie APabemiPer fd;(ecbtf)iu bie Uiv

migllchfeit einer ©rfetitnifj berfelben behaupten. !£)a$

9)rincip ber ffeptifchen Äunft ifi: £)af? jebem
©runbe für ein £>ogma ein eben foftarfec
©rnub wibet baßfelbe entgegen flehe. 5Die

ffeptifcbe Äunjl felbfl ifi baljer bie Safjigfcit, ©in#
nenerfcbcinuitgen unb Urteile beß 58er|ianbcß attf

©riinbe unb ©egetigrüube eittanber fo entgegen ju

fefcen, bafj baß Diefultat eine entfehiebene 3‘>rücf^aU

tung beß 'sBepfallß (snoxr) fep, unb bie golge ber?

felben eine »bliige ©emütfpöru^e (arafa^os). &te
©PeptiPer neunten nad) ©eptuß ©mpfinbungcu (©r?

fdjeinungen ber ©inne) al« ^^atfacfeeu beß Q3etoufjt#

fepnö an, wcldje fid) nicht weg»ernüufteln laffen;

aber fie fchen nidjtß über bie wirtliche $5cfd)affenheit

bet ©egenjiiünbe berfelben fefi, unb alle i (>re Hrtf>et(e

folleu nur außbrüefen, maß ihnen fubjecti» $u fept»

febeint, nicht aber, maß eß fei}, ober nicht fep.

$ie ©PeptiPer Pönncn beßwegen für feine befonbere

Ph>tlofop^tfc^e ^>attcp gelten in bem ©iune, wo
mau jum ^Begriffe berfelben bie UebereiuPunft in ge?

miffeit ©äfcen b»e Söefehaffenheit bec JDiuge felbft

btt
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464 Umleitung: i. Ueberftcfjt ber 93f}i(ef<#

betreffenb foberf. ©oferne «6er mehrern eine getrife

7C r t ju benfcn gcmeinfchaftlich fei;n fann, ’toobtp

oiid) ei» genteinfchaftlicher 3^ccf (latt finöct, fcitnen

aud) fie für eine befonbere philofophifd;e gjartep ge

galten werben. 2flfo fönnett fl« auch nicöer für legis

rer, noch für 9>^pfTfec unb ^t^ifer gelten, wem

baju bie 2lnerfennung gewiffer objectiper Dogmen ge

hört; gleichwohl f»abe» fie auf jene Diameti 2lnfprü<H

foferne fte über logifdje , phnftfche unb etfjifcbe C%
genfiatibe bas Jüt «nb Sßiber barlege». £)ie @fep;

tifer befolgen ferner feine Diegel bes ^enfens, fe<

ferne baburch eine (Srfentnifj entweber n?af>r ob«

falfd) befiiiut werben foll; b?nn fie bezweifeln Hie

(Sjrijienj einer folgen Diegel. ©ie befolgen auch feine

Diegel be$ Raubeins, wenn biefelbe ©rfentniffe »er;

ausfehte, bie als wahr ober falfdj befiinu wirea.

Slbet fie ^aben bod) eine Diegel bes Raubeins , tnbrm

fie' ©innenerfcheinungen als ^^atfac^en bes Söewuüt;

fepns ««nehmen, unb flcf> in ihrem praftifd)en $et;

halten banadj richten, ob fte gleich über bie ©egeiu

frünbe jener Srfcheinungen nichts S
35e|iimtes fefijffcen.

©ie h^ten cs b«her auch nicht für ihrer Tfrc jtt

phtlofophiren wiberfprechenb, bie ftnnlid>en Diauw

triebe ju bcfriebigen, ben eingeführten ©efefcen, ©in

ten unb ©ewohnheiten be$ ianbes getndfj ju lc6en,

9Bijfenfchaften, fünfte unb Jpanbwerfe gn treiben.

Ü)er 3 w ecf, ben fte bet) ihrer ©fcpfiö haben, ifi

ber einzige eines 9)hil°f°Ph en würbige. ©r ifi bie

Sftarapie in Beziehung auf ÜJlepnungen üben

haupt , bie zwar ber ©feptifer fich nicht befiinu al«

3wecf benft unb üorfejjt, T3ic aber eine natürlidje

§olge ber 3«rücfhaltung bes 93epfafls ifi; unb bie

5Ji e t r i o p a t h i e in Beziehung auf foldje ©efühle, ©nn

pfiubungen unb Triebe, bie nicht roeggeleugnet werben
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mbgert. $>ie ©feptifet machen fein« ütnfprüefee bar»

auf, burtfe ifere $>feilofopfeie ii6er allen ©efemer} er;

feaben }u fepn. &a fl« aber bie ©egenftünbe berfeU

iert be}weifeln, fo fealten fte niefetö, wie 2lnbere tfenn,

für wirflkfe @ut ober wirfliefe liebet, ptagen fiefe

noefe weniger um eingebitbete ©ütcc unb liebet, unb
genießen otfo bie größte Dl 11 fee, bie für ben ÜJlenfcfeen

m6gticfe ifr.

211« ffeptifefee SDiittel unb ©rünbe ber Burücffeat;

tung be« 53epfall« giebt ©ejrtu« allgemeine unb

feefonfeer« an. 3» jenen reefenet er bie Entgegen;

fefeung erfltiefe berfelben ©innenerfefeeinun;
gen gegen einanber, baß }. 55. ein Sfeurm in ber

OMfee »iereefigt erfefeeint, ber in ber gerne runb er*

fefeeint; jwepten« ber Urtfeeile über bacfelbe

Object gegen einanber; }. 5). baß eine 53orfefeung

fep, weit bie Olegelmüßigfeit im laufe ber ©eßirne

fie beweife; baß feine SBorfefeung fep, weit ee ebelti

«föenfefeen oft in ber SBelt fefeleefet, unb 53öfen gut

gefee; brüten« ber ©iunenerfefeeinungen unb

ber Urtfeeile barüber, unb umgefefert; }. 55. baß

ber ©efenee weiß trfefeeine, unb noefe ber SRepnung

be« ütuapagbra« fefewat} fep; »ierten« ber ge;

genwürtigen 3<>* unb &< r »ergangenen unb

fünftigen; }. *5. baß eine SRepnung, feie jefet wafer

ftfeeine, »or bem Urfeeber berfelben eben fo wafer an

liefe war, wie jefet, gleiefewofet nitfet bafür gefealten

warb; folgticfe ein ©egengrunb, ber jefet gegen eine

SRepnung niefet einleuefetet, noefe füitftig gefunben

werben fönne; einer ÜRepnung alfo barum noefe niefet .

bepjupfliefettn fep, weil man jefet feinen ©runb ge»

gen fie »orjubtingen feabe. ju ben befonfeern •

©rünben ber ©poefee reefenete ©ejrtue bie jefen ffep;

tifefeen Argumente bet Altern 9>prrfeonier, bie aber

.. »üble # Cefefe. t>. PfeÜof. I. ». - & 9 *»*
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466 Anleitung: i. tUbcrftdjt her

in jenen allgemeinen enthalten tinb bereite oben btt

merft finb. ©ie jeigen alle Die ©ubjectioitdt

unD DlelatiPitüt Dec menfd)lichen Srfentnijj. 3u

Den obigen je^n ffeptiföen "Hrgumenten fefcte ein fpäi

teret ^tjtchonier , tfgrippa, noch fünf/ unD ein

Unbefangner nod) jw e p ^inju. Diefe finb folgenbe:

(£ c ftlich: S3on ^arteijen, Die mit einanDer übet einen

0a(j flreittg finD, fann feine Der entfeheibenbe 5Xidj<

ter fepn, eben weil jebe eine beflrittene 9)attep ijl,

unD felbjl gerichtet werben mufj. 3t»et?ten6: 35er

©feptifer fann in’« itnenbliche nach bem ©runbe fr«

gen, unD babnrd) beweifett, baf? e« feinen lebten ®runt>

gebe. Der unmittelbar geroifjifl. Dritten«: Daöltr«

gument au« Der SXelation, Da« fdjon ju Den obigen je^n

gehrte, gierten«: 3eber ^ppot^efe, al«| einem

cpoflulate, fann Der ©feptifer eine gleiche al« $o>

fhiiat für Da« ©egentheil entgegenfefcen. gü nften«:

Der («genannte Diallelu«, wo man jeigt, bajj

Durch etwa« bewiefen wirb, welche« felbfl uorhec 6«

wiefen werben tnufj. Die noch übrigen jwep finD:

©r fl (ich*. Die Unbegreiflichfeit De« ©egenflanbe«

Durch fi<h felbfl. Die au« wibcrflreitenben iDlepnu«

gen Der 9>h‘l°f°P& ett l^fr öic ©innengegenjldnbe unb

Die 93erflanbe«objecte offenbar erhellt. 3 ro «9 ten6:

5Die Unbegreiflich feit De« ©egenflanbe« Durch einet»

anbern; Denn man geräth babep entweber in Den 9>r«

gtcffu« in’« UnenDliche, ober in eint Jjijpothefe, ober

in Den Diallelu«, woburch fein ÖegenflanD begreiflich

werben fann. Die philofophifche ©timmung über*

haupt , welche Der ©fepticiemu« erjeugt, nennen

Die ©feptifer 21 p hafte, Da« 9lichtentf<heiben wrbec

für 3a, noch für Olein *).

©on

*1 Söcn bem Qbprrhonfcr 21

3

ripp« ifl weiter nicht« btt

fant.
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t>?r©riecfjmm (nif&eptuä t>eit©mpirifcr. 467

93on Dm Büchern tjeö ©ejmiö 9 egen t>l

e

SDIathematifer enthalten, wie fdjon erinnert mor?
ien i(i, nur Die erften fec^ö eine Äritif ber Di fei*

plinen, welche bamal« ju ben SEftat fernen gereeft»

net würben. Da« erfle Duch betrifft bie ©raut*
matif nicht nur alö SEBiffenfchaft ber $orm bec
Sprache, fonbern, tu einem weitern ©inne be« SOBor#
tes ©rantmatif, al« SEBiffenfchaft hiflorifcher Q3ef^>ccü
buitg überhaupt, alfo ber ©eograpfcie, ©ef^iebte
ÜRpthologte. ©eptuö bejweifelt, bajj biefe [efefeit

Difciplinen wirflich SEBiffenfchaften ober Äünfie fepen
weil fic unter gar feiner Kegel flünben, unb gar feine
Äunft ju ihrer Ausübung erfobert werbe. © c beficei:
ttt aber mich «&« ©ewi^heit, weit ccj fein fefiee iüi*

'

terium gebe, unreine wahre ober falfc^e 23efchreibung
ober ©efchidjte nach bemfeiben ju unterfcheiben, unb
auch »» ber Spat bie »orhanbenen h«fforifchen Kad«
richten unb ©chriften fehr oen einanber abweichen unb
im QBiberfpruche fiub. $06

j w e qte %ud) gegen bie
Khetotif fpricht auch biefer beu ©harafter einer

Junff ober SEBiffenfchaft ab, leugnet einen beftinuen
3»«rf berfefben, erflürt fte für unnüfc unb farblich
unb überhaupt für ungewiff Dae b ritte gegen bie
©tometer wirft biefen vor, ba§ fTe »ou $t>pothefen
auegrhu, bie grunbloo fet?en; unb ba& felbfl aus biefen
gppothefen ihre iehrfäfce nicht folgen. 3m t> i e r t e ti

«ucht wirb gegen bie tfrithmetifer argumentirt
Septud will jeigen, ba$ bie 3ahl ©in 6 nicht« feo
unb ber begriff berfelben ftch felbfi aufhebe. Die blofe
3bee »on ©in«, ohne ein Ding, betti fte jufomt, ifl

j bie

font. 9htb bem ©iogene« Aaettfu« (IX, 106)
.

folgt er in ber SRel&e ber gtyrrhonfer auf ben Sintio»
<$u« von fiaoblcea.

©9 a
'
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468 Einleitung: i.Ue&erficjjtber ^(jllofophit

Die 3bee von einem COBirb ein beflimte« Ding

Ein« genant, fo finb anbere ®inge nid>t Ein«. SJlan

legt aber auch anbern Dingen Da« ÜJlerPmal Ein« bei);

Diefe« Pomt a(fo mehr Dingen ju; unD roa« me^t

Dingen juPomt, ijt 33icl unD nicht Ein«. Da«
fünfte 33udj befreitet Die ©iiitigfeit Der'Sftroloj

gie. Da« federe betrifft bie SOI uf*?er. Die

eie i^eer £uufi , unD Den SBertf) Derselben.

3n Den bepben nüchftfolgenDen Dükern (Den VII.

unD VIII.) De« genannten EBerP« geht ©er tu« |uc

55eflreitung Der iogiPer über. Er fuchf h*« Daw

juthun , Dafj Die Ejriflenj eiue« Kriterium« De« ffiBafp

ten überhaupt jroeifelhaft fep, alfo auch Die Epifienj

eine« gültigen e weife« von einem @afce. Die

DogmatiPer behaupten theil« ein Kriterium De« 2B«h*

ten , theil« leugnen fle e«. Diefer ©treit Pann aber

entroeber entfdjieben werben, ober nicht. Äann et

nicht entfchieDen werben/ fo (w Der ©PeptiPet ein

Siecht/ Da« Dafcpn eine« Kriterium« Dahin gefWlt

fet>n ja laffen. Ä'ann er entfchieDen werben , fo fe|t

Die Entfd)eiDung wieDerum ein Kriterium vorau«, nach

welchem fte erfolgt. #ier verfallt Der togiPer aber

in Den Diatlelu«, inbem er, um über Da« Kriterium

De« EBahren entfeheibeu ju Pönneti, fchon ein Ärite*

tium De« fahren erwiefeu hoben mufj. ferner:

3ur Deftimmung De« Kriterium« De« fahren Pomt

e« auf Prep Atmete an: SBBer richten foö?

f t ov v(f)' ou); Durch welche« ©emüth«verm6gen er

richten foö? (k^it^/cv St ou); unD: 9ia<h welcher

Siegel er richten foö? ([k^t^iov xaff o). Der

«Dieufch Pann über $ßahrheit nicht richten; Die Dog*
matiPer hoben von ihm Peine gültige SBiffenfchaft auf»

juroeifcn, weber von feinem Ä&rper, noch von De«

©eele. SBSollte man Den «Oieufchen gerabehin jum

Siichter entnehmen, fo gefch^he Die« entweber ohne

tim
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txr©ri>c(Kn bis auf&eftug t>cn<£mpmfer. 469

hinlängliche ©rtinbe, ober ans fotzen. 3 ln erßern

Säße wäre man ju ber J&ppothefe ntd^c berechtigt.

Über anbere $aß iß unmöglich, weil bie SBBahrßhein*

li^feit bes QJeweifss einen Siebter barttber woran«

fefct, unb biefer vermiet wirb. 2Ber fod unter beit

ÜJJenfcben Siebter fepn beb ber fo großen unter ihnen

cbwaltenben ©erfchicbenhcit ber UJleijmingen? (Soll

es ber 83erßinbigere fetjn; wie iß biefer ju beßinu

tnen? ©oll es bie ÜJiajorität fegu; wie tfl bieje ju

erfennen? Jjieraus erhellt ßbon, bas ftd) aueb über

basjenige ©emüthsnermögen nichts auemacben laffe,

bureb welches über bas SGßahre unb $a(fche in ber

(Srfentniß gerichtet werben folf. $Dic ©innlitbfeit

fann barauf feinen ttnfprucb h«&e«/ tt>ei( bie fiunlü

eben SBahrnehmungen fleh wiberßreiten, unb bas SDa*

fepn unb bie s
25eßhaffenheit ihrer ©cgenßänbe jwcifel#

haft ßnb. Ueber bie Oiatur bes löerßanbes ßnb bie

3)ogmatifer uneinig. Oloch weniger läßt ftcb feflfe^ett

:

ob ber iÖerßanb über $>inge außer ihm bas Sffiahre

ober galfcbe beurteilen fenue, ba bie Uebereini

funft ber Q3orße(lungen mit ben ©egenßänbcn nie ju

trwtifen iß. 2Bas ©innlitbfeit unb Söerflanb, ein/

jein für ßch, nicht (eiflett fönnen, fönnen ße auch

nicht in Q3erbinbung leißeu. Das Diefultat alfo iß:

®ian fann weber behaupten , baß es ein Kriterium

bes Q&ahren unb $alßhen gebe, noch baß es feines

gebe *).

$)as neunte unb jehnteSSucb bes fo genan*

ten SEBerfeS gegen bie SJiathematif er vorn ©ejr?

t uS

*) (Eine fdjarffinnlgir Beurteilung biefer ffrptifdjcn 9lrgit*

mente gegen bie üogiS f. in 'Sie bemann« ©eiß Oer

fpeeui. gSfßlef. B.Ü. ©.356 ff- .
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470 €intcitun9 : i . Ue&er(tc§t t»ec

tue liefert eine Prüfung Der Ältern 5Die

Dcgntatifd)cu lehren über Die lebten <Prineipien Der

©inge, über Die ©öfter, über Das gütige unb Da«
IriDeuDc , über baö ©anje tinb Die ^(jeile, über Den
Äörpcr, über SXaum unb 3<‘*/ über Die 95ewegung,
über bie Gntfle^ung unb Den Untergang ber ©inge,
über Die 3a&!/ »etDeti theilö auö ber 93erfd)ieben«

heit Der Meinungen Darüber, theilö auö ber Schmä*
dje ber ©rünbe Dafür, ober bem ©leichgcwidjte Der
©egetigrünbe mit biefen, erfdjüttert. TU« 'Principim

unterfd)eiDen fc^on bie ülteflen q)^(ofop^en tätige
unb leibenbe. ©a aber in ber ültern <p£iiofepkie

Der begriff ber tätigen fPrincipien mit bem $Öe«

griffe ber ©öfter jufammenffiefjt, fo raufj Die ffepti*

fcf?e Äritif fid> juuäd)ft über bie bogmatifd>e 23or*

fieffuugflart »on ben ©öttern eerbreiten.

3n tfnfehung Deö Begriffes won ©öttern
geigt Sejrtuö juwörberfl mit Pieler ©elehrfamfeit,

wie mauniehfaltig Der Urfprung beefelben oon Den
9>^i(ofopben erflärt werbe. Einige meinten, man
habe Das ©afcpn »on ©öttern für politifdjc 3w*rfe
erbiebtet ; bie ültcflen JÖolfö^errfd^cr b^ttfU fef&ft

für ©öfter anegegebeu, um ftef) größere £hce Su

fdjaffen. tfubere meputen, man habe grojje Statur«

gegenftanbe, wie Sonne unb SDtanb, glüjfe, CtueU
(cu u. a. vergöttert beö Otahcuö wegen. Den fie ge«

wührtea* Stach anöere leiteten, wie ©emofrtc.
Den begriff Der ©öfter a.uö (Sinmirfungcn geroiffer

ungeheurer SEBefett her / bie mau für ©ötter gehalten,

wiewohl man ihnen feine Un»ergänglid)feit beplegte;

ober auö (Srfcbeinungen mcnfcf>enö^n(tcf)er ©eftalten

im ‘Scannte , wie £ p i f u r. ilnbere enb(id)' (offen ben

begriff oon ©öttern auö Trübungen Der Seele im
Schlafe ober ©raume, unb auö ber $orfcbung nach

Der
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Iw ©riechen 5i$ <wf@eptu$ ben(£tnpirtTer. 471

ber Urfadfe ber regelmäßigen Bewegung ber ©efiirne

entfielen, wie Miftoteleö. Me biefe «Diepnunge«

fefcen entroeber woraus, was erfl einer iSrflärntig btt

barf; benn wenn man ben begriff wou ©itteru für

eine ©rfinbung ber ältejlen ©efefcgeber ober ÜJegene

ten anfteht, fo bleibt bie grage übrig: wie biefe}«

bem SSegriffe famen? ober fte (Inb unglaubliche %i)t

pothefen, wie bie QJlepnungen bes Demofr it unb
<£pifur; bie angenommene Vergitterung »on Üiatuw

Dingen ihres Üiuhens wegen; bie 2l(>nbung von © 6 t#

tern burch £)i»u1ation. ®af? ber Vegriff ber ©ottee

einer fpecufatiuen gorfthung über bie Urfadje ber SÄe»

gelmüjjigfeit ber SBSelt feine Mfunft perbanfe, bem

ttiberfpricht bie perfd)iebcne Vefchßffenheit biefe« Ve*
griffe« felbfl bep ben t>erfd>icbenen Vilfern *).

3n ber ffeptifchen Prüfung ber ©rüttbe für ba«

5)afepn von ©ittern bemüht flcf> ©ejetus vorläufig,

feine gartet) vor politifchen golgen ju oetwahren,

bie eine frepe JDenPart über tiefen ©egenflanb noch

jtcb jicbcn fänte, jum minbeflen öfter nad) fief) ge*

logen hatte. SDie ©feptifer |inb nicht als ieugner

unb Verächter ber »aterlänbifchen ©öttcr unb be«

$>icnjte« berfelbcn ju betrachten; fie nehmen an bec

Oieligion mit allen übrigen Vürgern ^{>eil ; ihre

©fepft« betrifft nur bie bogmatifdje ^>^itofoph*te über

bie ©otter. Unter ben^ogmatifern ober hohen einige

bie (Sjrifienj ber ©ötter ganj auf, wie 2Diagoro«
von Sftelo«, $b e °horuö 523 orpfl^enite«, ©u#
hemeru«, ÄritiaS, ^tohicu« »on Geo«, tytot

tat

*) Stiublln’« @cfdj. unb @eift be« 0feptiei«mu«
©. I. @.43?., too bie hierher gehörigen Stellen be«

Sejcta« »b«li<h überfeht pnb.
f

©g 4
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tagotaß von 2fbbera u.a. getviffermafien aucf)Sp»

für. £)ie ©feptifet laffen Die Sjifienj brr ©bttec

Dahin gefleUc fepn, weit Die ©rünbe Dafür Den ©rütu

Den baroibet Daß ©leicbgetvicht galten. "Miibcre Söog*

matiftc behaupten Die Spiftcnj von ©6mm, ecfllic^:

wert alle Golfer Daran glauben, unb Diefer ©fau&ett

ft cf) auch immer erhalt, felbfl bep Den vcrfWnbigften

unter Den üftenfdjen. Den 'P^ilofop^en ; Denn von Den

fabelhaften jutn ^h^i ungereimten Strabitionen über

Die ©6ttct fann man feinen Sintvurf gegen bie ©üb
tigfeit beß allgemeinen ©laubenß Dft iSftenfdjfKit an

©ötter hetnehmen; jrveptenß: weil Die Oiegelmü»

figfeit Der QBelt eine verfldnbige itrfache Derfelben fot<

Dert , Die jugleidj Die oberfte, Die vollfommeufie fepn

mufj, fofern Die SEßelt, alß Dieifte von Gingen, ein

©lieb voraußfeht, von Dem fte anhebt, uub aließ

Vortreffliche in Derfelben auf ihre Urfache alß Daß

Vortrefflich^ fthlieüen lüfjt; Dritten«: weil mit

Dem 2lth<ißtnuß alle Dteligion, alle Jjtiligfeit , lalle

QBeifjheit alß Die Sffiijfenfchaft mcn|'cf)lichcr unb gittt

lieber X)ittge, alle ©erechtigfeit , alle i?eiitnifj Der

Bufunft, foferne Die ®6tter Diefe Durch Seichen am
Deuten, aufgehoben tvirb. — IMber biefeu ©rünben

festen Die ?ltheificn ihrerfeitß gleich flarfe entgegen,

©rflliih: ©ottten ©6tter ejriflireu, muffen fte

^h‘*f< fcp». ^Denn ein th‘er ifi vortrefflicher, alß

Daß, tvaß nicht Sfüer >(*; bie ©btter aber ftuD Daß

Voctrefflichfle, folglich ftnb fte 2flß ^hie

ren mufj Den ©ittern finnliche Smpftnbttng, Ver*
gütigen unb ©lißvergnügen , Verinberlichfeit, unb

mit Derfelben, Vergdnglichfeit jufommen. 3*» e b*

tenß: Sin ©ott ift enttveber enblich ober unenbt
(ich. Xßfct er unenblich, fo tvire er auch unbe»

»«glich

;

benn baß bewegliche rücft auß einte ©teile
'

. in
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in bie anbere, ifl folglich an irgenb «in ec ©teile, affo

enblich ; bemngch ba« Unenblidje fann nicht beweglich

fcpn, unb ifl eö beweglich, fo ifl e« enblich. SBBäre

©ott unenblich, fo müfjte cc aud> leblo« fepn.

5Denn bie ©tele (baö leben) raubte fein 26efen jiu

fammenhalten ; e« gäbe alfo in biefeni ein SJlittlere«

unb ©renjen auf beiben ©eiten. 3»» Unenblichet»

ober ifl nic^td SDlittlere«, unb nicht« Tleuffetfle«.

3)übec fann ba« Unenbliche (©ott) nicht befreit fepn.

©leichwohl wirb ©ott fut befeelt gehalten; ec ifl

alfo nicht unenblidj. Allein ©oft fann auch nicht

e n b I i ch fepn. $)a« ©nbliche ifl ein $heil be« Unenb* <

liehen , unb ba« ©anje ifl oollfomner, a(e bie $he‘fc;

bann ifl ba« UuenbUche »ollfomnec a(« bie ©ottheit,

bie hoch ba« SBollfommenfle non adern fepn fod. SBenn
aber ©ott webet enblich noch unenblich ifl, fo ifl ec —
nicht«. 3) ritten«: Sin ©ott ifl entwebec f 6 cp ew
(ich ober u n f 6 c p e c I i ch- 3fl ec uufbrperlich,

fo ifl ec Miibefeelt unbunth&tig; ifl ec f brpeclich,

fo ifl ec necdnbeclich unb fierblich ; ©ott foll abec um
fierblich fepn. €ö ifl alfo fein ©ott. Söierten«:

Sin ©ott mujj ein (cbettbe« unb empftnbenbe« ÖBefeit

fetjn. 711« foldfee mufj ec alle ©liicffeligfeit unb alle

tugen'o befl&en, weil ohne Sugenb feine ©lärffelig*

feit mbglich ifl. 9lun fehlen abec bec ©ottheit inane

d)t?ngenben, j. $5. bie ©nthaltfamfeit , bie©ebu(b,

(beten 7(u«übung bep ihr gac nicht eintceten mag).

SÖBenn ihr biefe Sugettben fehlen , fo wirb fte bie «nt*

gegengefe|ten lafler, ba jwifif>en ‘tugenb unb taflec

fein SDlittelbing ifl, bie SBeichlichfeit, bie Ungebulb,

an fid) tragen. JDie« anjunehmen, ifl ungeceimt.

Uebt ©ott ©nthdltfamfeit unb ©ebulb, fo muß e«

SDinge geben, bie ihn beunruhigen unb feilten 3u*

fianb oerfchlimmern fintten
;

bann ifl ©ott «erdnber*

0g 5 .li<$
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lief) unb perblich; bicö lepte pnl)tt nicht Patt, atfo

auch baß ©rpe nicht. tiefem diaifonnement pnö

noch (in 9)aar anbere Ä^nltd). SBcnn ©ott alle

genb beft^t , nwp et and) tapfre fepn, ©eelew
gr6pe, .Klugheit §aben , KunP beppen, einen

guten ©ntfd)lup faffen fiunen. 2l(le biefe ^ugetu

Den ber ©ott^ett fepen ooraus, bap SDingc für pe

förchterttch pnb, gegen welche pe pd) tapfer vertfKn

bigt; bap ihr unangenehme 3ufüüe begegnen fennen,

Aber welche pe pch erhebt; bap pe, als ein fluges

ÖGefen, auch ben ©chmerj fern«; bap pe pch über

ihr ?h‘«« nnb iaffen bet) pch berathPhtoge, aifo ihr

manches in ber 3nfunft bunfei fet>, unb pe auch nicht

tpiffen fenne, ob ihr nicht ber Untergang be»orp«he;

enbiieh ba§ pe ber Ku»P ju ihrer (Erhaltung bebürfe.

©leichwohi würbe aus allen biefen SBorausfepungen

wieberum Piepen, bap ©ott »eränberlicb, ltnflerblich

ftp, was er nicht fepn foü. SSep^t ©ott auf ber am
bern ©eite jene ‘Sugcnben nicht, fo mup er bie entge»

gelieferten iaper an pch tragen, welches- wiberpnnig

«p. ©üblich fünftens: ©ott ip entweber fbrper*

(ich ober unfbrperlid). 2lti6 ben oben angeführt

ten ©rünben fann er nicht unf6rperlich fepn. 3p cc

aber förperftch , fo ip er ein jiifammengefepter (lernen;

tariphet K&rper, unb bepeht aus geuer, tuft, QBafk

fer ober ©rbe. $>ann ip er ein leblofes unoernünftv

ges SfBefen, unb ber 3etfMntng unterworfen. JDas

foU er nicht fepn. ©S ip alfo fein ©ott. ©mige ,

noch unbebeutenbere ath(iPifch( Argumente, bie ©ejs
tu« uorbrittgt, pnb hier übergangen.' $>as Otefub

tat aus ©rünben unb ©egettgrünben bas SDafetjn ober

Olichtbafepn ber ©itter betreffenb ifl: £>ap pch mts

ber gär noch Sßiber entfeheiben laffe.

* *

* *u<$
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2fucb in tfnfehung beS SBegriffeö bcr Sauffa;
( c t d t fuc^t ©ertus ben ©fcpticiömus burch ben ;

©egenfah bcc Behauptungen für unb wiber ju btt

wühren. Sine p^tlofop^tfc^c gartet? bejahte Die Sauf*

faCitdt ; eine anbere ihr emgegengefehte hob ade SEBirf;

iirfjfeit ber Berünbernng unb eben bamit alles urfarf>*

liebe Bethültniß auf. JDie Bertheibiget ber Sanffali;

tüt beriefen fleh auf folgenbe ©rüube: Srjllidj:

©iebt es einen ©amen, eine erjeugenbe unb jetflb;

renbe Statur, ein <Princip bcö lebend unb ber ^hä*
tigfeit, eine ©ottheit, fo muß es aueb eine Urfacbe
geben. $>aß ©amen »orhanben fiüb, aus benen grücb;

te unb ©efdjöpfe entfielen , (ehrt Die unmittelbare Sr;

fahrung. Bas Bafeln einer Olatur muß mau folgern

ans bet jroecfutüßigen 2(uorbnung ber Srf<bcimmgen,

rote man aus ooUeubeten unb angefangenen ©tatuett

in einer QBerPfiatt auf ba* Bafepn eines Äünfilers

febiießeu muß. Sine ©ee(e muß man anneßmen, weit

felbfi ber, welcher fte leugnet, bcwei|l, baß er eine

©eele {>«&*• Sin ©ott muß fet?n, »peil es fonjl an

einem Dtegenten bcö Umoerfum’s fehlen würbe. Sri;

flirten jene Binge aber auch nicht, fo müßte boeb von

bcr Olichteriflenj eine Urfacbe torhauben fei)n ; alfo

es giebt eine U r fa d) e. 3 *» c l> * f n ö

:

Sntflehen unb

Untergehen, Abnahme unb 3 ui,a^ ( / Bewegung
«nb Diuhe, müffen llr fachen ho&tn. Sriflitt feine

SBerJitberung wirflich, muß auch baoott eine Urfacbe

fegn. dritten«: ©iebt eö feine Urfacbe, fo ent;

fleht alles überall, ju jeber Seit, aus Kllem, was eine

ungereimte Behauptung i|l. ©elbfl, wenn man fefct,

es fet) feine Urfacbe, fo feßt mau biefes ohne
Urfacbe, ober aus Urfacbe. 3»n (extern galle wiber;

fpricht man |t<b felbfi; im erfiern perbient man fei;

nett ©tauben. — dagegen brachten bie leugnet ber
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Eauffalitdt folge ttbe ©rünbe »or: Erfind): D«
begriff ber Eauffalität ifl «in Verhält ttifjbegrijf;

' alle £$erfcältnijjbegriffe werben nur gebadjt, uttb

cjriflircn nicht objecti» wirflicb; alfo giebt es feine

objectine Eauffalitit. 3 °> e 0 t e n 8 : QBerni eine Un
fadje ifl, fo mitfj fee bie SÖSirfuttg enthalten, inbcm

fte fonft nicht Urfac^e wäre. Ohm epiflirt ober bat

nidjt, wovon bie Urfacbe ber ©runb ifl, weit web«

ein Entjiebn, noch ein Söergebn , webet leiben, noch

Bewegung u. w. wir flieh vor^anben jinb. drittens:
5ßenn eine Urfacbe ifl, fo ifl entweber ber Äörpet

bie Urfacbe beb Äerpers, ober bas Unförperlidje betf

Unfcrperlicben, ober ber ÄCrper bes Unfirperlicbett,

ober bas Unfcrperlicbe be6 Körper«. Ohin aber ifl

Weber ber Körper bie Urfacbe beb Äörpers , noch bas

Unfcrperlicbe bie Urfacbe bes UufCrperlicbeu, noch ber

ÄCrper beb Unfcrperlicben, noch bas Unfcrperlicbe beb

ÄCrpets. ©ejrtus bringt bieÖSeweisgrünbe für biefe

©ifje, aus beiten bie Ülicbterifleii} ber Eauffalität gti

fcbloifeu wirb, im ^olgettben vor *).

3Die ©toifer erflären ben ÄCrper für bi« Urfacbe

eines Körpers unb eines unfcrperlicben 9>rübicatb.

©o ifl bas SDleffer ein ÄCrper, ber auf ba« gleifdj

als Äerper wirft, unb bas unforperlicbe g>räbicat

©ebn eiben eräugt, diejenigen dogtnatifer, well

cbe ein unfbrperlicbeS gjrincip ber SOBelt annebmen,

«rflären bas Unforperlicbe für bie Urfacbe bes Äört

pers. Epifur nahm bagegen bie Körper für Urfacbe

ber Körper, nnb baS UnfCrperlicbe für Urfacbe beS

Unfcrperlicben. ©o ftnb bie Elemente bie Urfacben

ber jufammengefebten ÄCrpcr, unb bie unfcrperlicben

Stccibenjen ber ©runbfCtper bie Urfacben von ben um
förperlicbeu 2tccibenjen ber jufaramengefebten Äfcrper.

J£>ier>

*) Stxt. Emj>. lib. IX. adv. Pbyf. p. 195 fq.

'Ogle



fcer ©rncjett auf^eptut beit ©mptrtfer. 477

hierauf a6tr erwiebern bie ©egner: Der Äfrper fann

nidft Die Urfac^e De6 Äirper« fepn, »eil DeiDe einer«

lep Statur fcoben. SEßenn Der eine Urfadje ift, fot

fern er Äirper ift, fo ift audb Der anDere, foferti

er Äbrper ift, Urfacfje. ©inb aber bepDe Urfadjen,

fo ejriftirt fein leiDenDe« unb SEBirfenDe«. 3ft alfo

Der ÄSrpec Die Urfad>e De« Äbrperö , fo ift überhaupt

feine Urfadje porfcanben. 2tbcc auch Da« Unfcrpec*

Hdje fann nicf>t Die Urfadje De« Unförperlidjen fepn,

unb jwar au« Demfelben ©runbe. SCBemt bepDe pot*

gleicher Statur ftnb, warum fofl ba« SineUrfadje ge«

nannt werben, unb Da« AnDere nidjt? Tllfo mufji

«ntweber ba« Äerperlid)e Da« Unfärpcrlicbe, ober Da«

Unfirperlicbe Da« körperliche bewirfen. Mein bep*

De« ift umn&gUd). Da« SEBitfenbe mu(j, um wirfett

}u fönnen, Da« ieiDenbe berühren, unb Die (eibenbe

SJtaterie mufi berührt werben, um (eiben ju fonnen.

Da« Unförperliche fann aber feiner Statur nach nicht

berührt werben. S« giebt folglich überhaupt feine

Gauffalitdt. Der ©fepticicmu« entfcheiöet webet für

nod> wibec Die £au|falitiit *).

SKif

*) ©eit ul enttpicfclt b«rn«d> nodj bie Art, wie 31 e nee

|lbem bie obigen Argumentationen gegen bie (Jauflali*

tät aulgefübrt fyabe. Sr erwähnt aiicf> aufTerbem noch

onberet ©rünbe gegen bie SaufTalität aul ber Unmöge

Hebfeit ber 3unaf)me unb Abnahme eine« ©ingl, bec
* Sßeränberung überhaupt; !aul ber UnmÄglidjhit, bag «

bie Stube bie Stube, bie Bewegung bie ©eroegung, ober

bie Stube bie ©emegung, unb umgefebrt, beroorbringe

;

* aul ber Unmiglicbfeit , bafj bal ©imultane bal ©imule

tane, unb bal ©orbergebenbe bal Stadjfolgenbe erjeuge;

aul ber Unmiglitbfeit , baß eine Urfacb«, ad jureicbene

ber ®runb einer Sßtrfung, halb »irfe, baib nicht roirfe;

«ul ber Unmbgiicbteit, Daß eine Urfacbe, bie ben ©runb
einer
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, SRit ber ffeptifdjcn Unterfuehung beß (Eauffali»

tütßperbültniffeß hängt bi« ©fepftß beß S33cgriffd com

©anjett uttb ^^«i(«n jufamnten. ©ettußhat

ftd) ebenfalls ausführlich über fit verbreitet. Die

gjjepnungeu ber Dtogmatifer waren fcier mit einonber

int SEBiberflreite. D)ie ©toifet unterfdjeiben 6a<

©anje »on bem Uniuerfum; bie SEBelt ifl ritt

©aujeß ;
aber baß Uniöerfum begreift bie SBelt unb

ben leeren SRauin auffer ihr; ba^et ift baß ©anje

begrenjt, baß Uniuerfnm un&egrenjt. ©pifur im

gegen , ofone beflimt baß ©anje unb baß Unicetfum

}u nttterfcbeiben , erflärte bie 9?atur für unenilid),

fowohl i» ber 9J?annicbfaltigfeit ber Körper , als Der

©röfje beß leeren fXaumeß , bie bet;be in ihrer Uirnitw

liebfeit jufammenflimmen. SDie (Peripatetifer,

welche ben leeren Diaum leugneten, präbicirten bie

SBegriffe beß ©anjett unb beß Uniöerfunt’ß nur ren

ben ßhrpern. 2lucb über ben ^Begriff beßDh ti(Ä

war ©weit unter ben SDogmatifern gewefeu. ©pü

für räumte bem Dh e ‘l e **nt «obere $Öefcbaffen(ieit

ein, alß bem ©anjen, bem 21 tönte eine onbere,

alß bem ©oncreten; ber 2ltom ift ohne j&nalität;

baß ©oncrete h«t Clualität. 5Die ©toif er 6c^aup;

teten; ber ^ c *

I

fep weber wen bem ©anjen »er»

febiebett, noch mit bem ©anjen einerlei Die

Jjanb beß SRenfcben ifl nicht ber üftenfcb, unb bo<h

ift fie nid>t nom 9Jienfcben nerfebieben, weil uttr mit

bet £anb ber SDtenfcb alß EDlenftf) gebucht wirb. 21«

ntjö

einer 6c|timten SEBtrfung enthafte, ganj cerfchiebene ®i»

fungen ^ervorbrtnge ; au« ber Unmögiicbfeit , bat; eine

llrfacbe jugfeief) teirfen unb (eiben fönne. Qi roörte

gu roeit(duftig fetjn, biefe Siaifünncmentö einjefn ju ct*

örtern. @ie beruhen auc() jum $b fn auf 9>r«mi|jen,

bie tvfi weiter unten begrönbet werben.
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«eflbent, ber SDiepnung bes Jperaflit gufolge, er*

flirte ben Sfceil für verfcpieben vom ©anjctt, unb
auch für ibentifcb mit bemfelben. £enu bas Qßefen
«ft ein ©anjes unb ein

<

X^>ei(
/

ein ©anje« in ber 3Bclt,

ein 3f)eH in ber Oiatur eines beginnen Spieres.

®ie ©feptifer juchten nun bie Ungewißheit ber

SBegriffe vom ©anjen unb rotn^fjcUe folgenber*

maßen barjuthun. SBenu etwas ein ©anjeö ifi (j. 55.

ein 0d)iff, ein ÜJienfcb), fo tfl es entweber von fei*

tun “i^eilcn verfcbieben, unb macht ein SSSefen für fidf

aus; ober ber Inbegriff ber Sheile wirb bas©atije

genannt. S3erfchieben von ben $Reifen faun bas ©an*
ge nimmermehr fet;n, roeber nach ber ftnnlic&eti.

53orficllungsart, noch nach bem 53erflanbe«*

begriffe, benn fonft würbe man bas ©an je nod>

fefcen f6nnen, and) wenn bie ^^eite aufge^obett

ren; bics ifi aber feinesweges ber gall; unb man
ben ft auch nur bas ©anjc als ein feiere#, von Dem

fein $£«>1 fe^>It ; wüte aber bas ©anje von ben $h*k
len verfcbieben, fo würben ihm alle "Sprite fehlen, unb

es würbe eben bamit aufhören, ein ©anjes ju fepn.

Ueberbies tfl ber 53egriff Des ©anjen ein Sßerhült*

nißbegsiff. ©s wirb nur im Söerhültitiffe ju feinen

Sprilen n(S ein ©angeS gebadet; fo wie ber Sh**! eitt

$h«tf von Stwas ifl, fo ifl auch bas ©an je ein ©an*
jes aus ^h { ‘ (cn * ®5ns aber bureb ein gegenfeitige*

SÖerhültniß nur ejifiirt, muß jugleicb fepn, unb faun

ni$t von einanber getrennt werben. $as ©anje

tfl alfo nicht von ben "SprMrn verfcbieben. (Be fantt

aber aueb nicht in bem Inbegriffe ber befielen.

$>enn wenn bie Speile Oas ©anje confiituiren, fo

machen ade Sh«» 1« basfelbe aus, ober nur einige.

Einige fönnen bas ©anje nicht ausmachen, weil benn

bie übrigen niept $&«Ue bes ©aujen fepn wür*

ben;
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ltn; auch erlaubt bet begriff bea 0ansen ba« nicht,

tem fein fehlen barf. 7Ule 'Sfceüe fomirn ba«

©anje* eben fo wenig auamachen , weit alabenn w
bec ein ©anjea noch S&eife fepn werben. $cnn tt

giebt feinen Unterfchieb aufferhalb ben uttcerfdjtebenen

Gingen, fein ©ebülfe außerhalb ben fo georbmien

SSalfen ; alfo auch fein 0anjea außerhalb ben
' len; unb bie Sh'**« rotrben bann nicht fe?n.

SDBaa fotfen auch bie 3heH( auafütten? baa ©anjt?

ober einanber? ober fid> felbfl? 2lber fte flnb nicht

$h e*f* ®<utjen; baa 0anje ifl ja auffer i^nen

niebta; i{>r Inbegriff conflituirt erfl baa©anje. ©ie

föüen eben fo wenig einanber aua. SDenn bie $h«ilc

von «twaa flnb in bemjenigen enthaften, beffen Iheile

fle ftnb, wie bie £anb im 9Rcnf<ien; bie $h«k fl&fr

0* Q?. bea SJlcnfchen) befiehlt für fich, unb flnb nicht

einer in bem anbern enthalten, ©ie füllen fich enblih

nicht felbfl aue; benn nichta fann ein $hc »l *on

felbfl fepit. tflfo giebt ea fein ©anjea. _ Ohnehin

fagt man, bafj ber $h cil (§<$3* berÄopf) ben ganjtn

üJlenfchen conflitnire, unb ein $h«l &ee üßenfehen ftp.

Xtt iSKenfch ifl aber nu» SDlenfth, ifofetu er einen

Äopf h«t. 2ttfo tonflituirt ber Äopf fleh fetbfl unb

ifl ein $h«I »on fich felbfl. $aber ifl er auch größer

ober «einet, ata ec felbfl, wae ungereimt ifl •>
* \

6ep

*) ©er tu« geigt eine Anwenbung , bie fic& uon ben o6ü

gen ffcpttfc&en Argumenten auc& auf bie 9tebet&eile
machen IdfH. 3.58. €ln ganger JJcrameter ifl al« ®an«
ge« entweber non feinen Offenen «crfd;ieben , öfter fcet

Inbegriff ber 5h**le ifl ber JJerameter. 9lun fann

man hierüber eben fo ffeptiflren, wie im §. — Cinen

&nmurf, ben bie ©ogmatifer verbrachten , 6a§ fie free»

lieh von ben ©innenobjecten bie 58egriffe Weber be« ®an<
jen
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Per ©ridjen aüf@eptu$ ben ©mpirifer. 48 1

©ejrt»6 ge$e hierauf jur ffeptifchen Prüfung

her bogmatifd)en ie(jrcu über ben Ä 6 r p e t fort. SDie

JDogmatifer fliehen fk& bem 5Bcfentlid)cn ihrer ©runb*

fd|e nad) in jt»et? djauptpartetjen; Perm eint förpet*

liebe Elemente ber SDinge annahm, bie anbere un;

firperlicbe. fPh ertc 0& e * <rff«Scte bieScbefäc
batf 93rincip ber Eilige; 3{>a(e* batf SEBaffer;

5tna;itnanber bae Unbeßintte; ftnafimene*,
^Diogenes »on Apollonia, ’Hrdjelau«, tmb, wie

einige wollen, aucf> Sj e r a f l i t erhoben bie i u f t baju

;

Jftippafu6 unb, wie anbere wollen, aud? #eraflit
ha« geutr; Xenophane« ba« SSSaffer unb bie

Grbe; J^ippon von Ot&egium baö geuer unb ba«

SBaffer; Denopibeö von Ghioö bas $euer unb
bie iwft; Onomafritud in ben Drphifdjen ©efdn«

gen bae Jener, ba« SEBaffer unb bie Srbe; (£ nu
pebofleö unb bie .©toifer Srbe, SEBaffcr,

iuft unb geuer; SDemofrit unb ©pifur bie

Atomen; 2lnaragora6 gleichartige ©runbßoffe;

£>ioboru0 Äronue unenblich fleiite untheilbare

'Mixt

gen noch bed 5 fytM prdbiciren laffen. ©aß aber hoch

triefe ®egriffe ihnen fubjecti« beygefegt werben fdnten,

Unb iogifche ©iSltigfeit ^ätren , bemüht ficb ® er tue
noch befonberd roeggurdutnen. St fco abfurb, gu bei

fyaupttn, baß ber 4>ald ober ber Äopf nicht conftitui*

renbe 5beile o6j<ctt»en (finniieb »-'rgefieDten) SOtem

fcf) eit wdren; benn wdren Äopf unb £ald 'Shfile bed
/
SÖtenfcbcn, aber bloß in ber 3bee; fo raüffe auch ber

gartge Sftenfdj in ber 3&ee ejrtftireit; wad aber abfurb

fe». ©ie 2ludflucbt, nicht ber SÖtenfch eriltire in um
jerer 3bee, fonbern nur ber gange iDlenfcb (afd eia

autf ^h*l |en beftehenbe« ©an ge), helfe nicht. ©enrt

enttoeber ift ber gebuchte gange 9J?enf<h non ben ^heilen

verfeftieben, ober er befteht in ben ‘iheüen. 3« beyben

gdüen treten mieberum bie obigen 3t»cifeldgrunbe ein.

Suhle’* ®efch- b. Philof. I. ». $ &
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482 Einleitung: i. U«5erfi$t t>er ^f)i[ßfopfjie

Körper; 3fffepiabeß au« ^it^pnien formlofe utai

tetielle ©toffe (avaf/ueve cyr.cvs
t

molecules). 3 11

Denen, Die unforperlichc <Principien ber 3)inge aiu

ua^mcn, gehörten 'Ptjt'hagoraß mit feinem 3« fr

lenfpfieme, unb <Plato mit feinet 3beenlehre.

©er tu« jeigt, bajj rueber bet ©rmibfafc bcc einen,

noch ber anberu «Partei? fid> crtueifen lafle , unb Dajj

Die Q5ert^eibiget fcrpcclidjcr «Prineipieu ber ©fepjiö

gegen ben begriff beß Ä6rperlid)cn, fo roic Die $>«:

t^etbigec unfbrperlicher «Principicn bet ©fepftß gegen

ben begriff De« Uufcrperlidjeu, nietet auöweichcu fen;

nen tt
).

3uw6tberft ift ber begriff beß Äirperß felbjl

mit niedreren ©cfjroierigfeiten »erbimben. SßirD btt

Äörper für Etwa« erflärt, baß fianbcln ober leiben

faun, (eine Erfläritng, bereu Urheber Pptba gor a«

gewefeu fepn foll), fo roirb barnit ber begriff De« £öci

per« aufgehoben, inbetn nichts norf)anben ijt, roas

^anbelte ober litte. ^Ötc 'Diiubetr.atifer crflareu ben

Körper für Etwa«, baß brei> Ttbmeflfuitgeit in

bie tätige, bit Breite unb bie Siefe; aber auch biefe

©rflärting flirrt eine 5J»euge oon 3roc*ftf * n h trM-
©ntroeber ifl ber Jtörper »on jenen bret? 'Hbmejfuugen

trennbar; oberber biefer 2tbmejfungeu macht

ben Äörper auß.
.
©leidjroohl trennt man ben Äfo

per von jenen 3(6meff\ingcn, fo faun er nicht mehr

9<»

*) 3>ie Uc6erftcf)t , bie hier »ort ben JJppotfjefw ber i(»

tern gricd)ifd)cn Pbilofopljcn über bie Sttaturprincipfeti

gegeben mirb, habe <d) mit ben SSorleii beß ©ertuß
ouegebrüeft. Um baß Staifonnemrnt beß ©ertuß ju

beurteilen, bcöarf etf fyiftorifcf) genauerer ©eflimmungen
nidjt, ba er bloß bie allgemeinen üOterfmale brrfc!6en

angreift: bie ©ültigfeit fdrperlidier ober unförpcrit<het

Qirinctpien. Stxt. adv. Phyf. IX. S. 359.
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her ©rieten 5i$ auf0t’£tu$ fcen ©mptrifer. 483

geiaht werben. 3ff aber bcc Ä6rper ber Sttbegriff

jener ‘Jlbmejfungen, fo iff er feinÄörper; benn biefe

Slbmeffungen fiui> etwa« Unförperlirhes, unb i(>r 3iu

begriff fann alfo aud) nur etwas Uuforperlichcs \)m
Vorbringen, ferner, ba länge, SB rette unb “Siefc beit

Äörper bewtrfen füllen, fo enthielt entweber oor ber

{Bereinigung jebe berfelben ben Öruitb ber .Körperlich*

feit, ober ffe würben burd> bie {Bereinigung jum j*6r*

per. (Enthielten fte ben ©nmb ber «Körperlicbfcit »ot

,
bet {Bereinigung, fo iff jebe für ffd) ein Körper; unb
ba ber .K&rper bod) nicht blojj aus lauge, ober {Breite,

ober “Siefe befielt, fotibcru aus allen brepen , unb'

jebe für f»d> förperlich iff; fo macht ihre {Bereinigung

nicht einen, fonber brep ÄSrper aus. Ueberbcm wirb

beun bie länge nicht bloff länge, fonbern aud) Breite

unb $iefe jugleich, unb bte {Breite nicht blojj {Breite,

fonbern and) länge jugleich fepn u. w., weil olle in

bem Sierfntale ber .Kerpcrlichfeit übrreiufommeu.

QBurben jene flbmeffungen aber erff burd> bie 5Berci*

uiguug junt Ä6rpcr, fo bleibt bep ber {Bereinigung

entweber ihre Olatur, bie ffhott rorher ffatt fattb,

über ihre vorherige 'Jlatur wirb in Äcrpeclichfeit »er;

wanbeit. SBleibt ihre Sffatnr, was fie war, Unfer*

perlichfeit, fo föunen fte feinen Äörper heroorbringeu.

Sßirb ffe aber in Äorperlid)feit berwanbelt, fo btt

ivirfen ffe einen &6rpcr, beoor ffe felbff Körper ge*

worben ffnb, weil nur Körper ber iBeranberung fähig

ffnb. llnb weil ein .Körper , bet eeränbert wirb, nur

ftatt einer Qualität eine auberc annirnt, aber bod>

Körper bleibt; fo nehmen jene Slbmeffungen, wenn
fte in beit Ä6rper »erwattbelt werben, ffatt einer &ua*
litdt nur eine aubere au; iubem ffe aber bies thun,

ftnb ffe .Körper. 5Dcr {Begriff eines .Körpers läfft ffch

nlfo überhaupt nicht benfeu. 5Daju fomt noch , baff

S} h 2 lauge.
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484 ^Weitung : i. Ue&erji$t feer ^(jifofophie

länge, Breite unb Defe nicht wirflich oorfeanben finb;

btnn bie länge ifi eine Tlbmeffung bes Äörpers, mit

d)e bie ©latfeematifer eine linie nennen. Die tinie

ifi ein fliefjenber Qßunft. Sin $)unft aber feat feine

$feeile unb feine ‘Xbnuffung ; bafeer erifiirt feine linie;

wenn biefe nicht erifiirt, erifiirt feint länge; au* bet

SJlicfeteriflenj ber länge folgt bie Olichteriflen§ be* Äör*

per*, ba ein Körper mit länge immer gebaut wirb.

Dag fein *Punft oorfeanben ifi, erfecHt aus golgero

bem. Sntroeber ifi ber 9>unft ein Körper, ober er

ifi unforpcrlid). Sin Äörper ifi -er nid>t, weil er

fonfl, wie jtbtr Äcrper, ftbmeffungcn feätte, bie ifern

boefe fehlen. üuförperlich ifi er aber auch liiert,

weif, wenn er es wäre, nichts au* ifem erzeugt wen

ben fönte. $ßas erzeugt, erjeugt burcf) 'Dtrüferung;

525ernf>cutt9 fann aber in einer unförperlichen Diatut

nicht feijn ; a(fo ifi ber Q)unft auch nicht unförperlicfe.

3locb führt ©ertus einen anbern beweis bet SJlicfet»

eriflenj ber länge aus ber 3li<hter«flen§ ber linie, man

möge biefe für einen fliefjenben ‘punft, ober für eint

gufammengefefete Dieifee non fünften erflären, um
baraus wieberuut bie Üiicfeterijlenj bes Körper* ju

folgern.

3n ber Sntwicfelung bes julefet erwähnten Tlo

guments gegen bie ©ültigfeit bes Begriffs »om Äör;

per bringt Certu

s

auch folche DJaifonnementS t>or,

bie für ben ©fepticisntu# auch in 3>e}iefeung auf bie

reine ©eometrie, unb nicht bloß auf ben feiet in $rage

fepenben ©egenflanb, nterfwürbig fTnt>. Der SBegriff

ber linie nämlich felbfi fann gerabefein aufgehoben

werben als unmöglich. Die ©eometren erflären bie

linie burch eine länge ofene Breite. ©leicferoofel ifi

in ber ©innenweit feine länge ofene Breite anjutrefj

fen, unb mau legt begwegen auefe jebera Körper auffer

ber
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toröriedjen 6t$ öuf0ej:tii$ ben^mptrifer. 48j

ber länge eine Q3reite bet?. (Eben fo wenig gelangt

man }uut begriffe ber länge burd) ?lbflr«ctiou. 'Dfcm

mag in ber ^^antafie non ber Breite nod) fo oiel ab*

nehmen; man erreicht bie länge nie, ober oertilgt fee

felbfl, inbcm man fee ju erreichen glaubt. Uebere

bem wirb alles, was burd) beu ißerjlanb begriffen

wirb, entweber burd) unmittelbare Soibenj er faut,

ober burd) eine &ejiebuug auf eoibente ©egenftäube,

joeldje (entere gefdjehen faitn entweber nach 2le(>nlid)*

feit, ober burd) ©emeinfdjaft , ober nach ber 2tnaio*
‘

gie, unb jroar and) oergrifjernb ober oerfleiuernb.

©S ifl aber nad) feiner biefer Urteil bie länge e(>ne

Breite oorflclibar, roic0ejrtue ausführlich barjuthuit

flicht. 9Jiit bem ©a|e ber ©eometreu, bie länge fct)

eine linie ohne Breite, flreitet and) *in anberer 0afc,
weldjen fte felbfl aufflellen , ber (Sirfel fei) eine gcrabe

linie um einen Punft geführt. Demi jeber $h*«l ber

linie enthält, wie fte fagen, einen Punft; ber piuift

aber um beu üJlittelpunft geführt befd)reibt eiuen (£ir*

fei; bie gcrabe linie alfo um ben ÜJlittelpunft geführt

unb mit allen ihren ^h e^en Sirfel befdjreibenb mifjt

bie ganje glüche aus jwifd)eit bem ÜJlietelpunfte unb

ber äufferfien Peripherie , unb nun finb alle in biefer

&reießäd)e enthaltenen parallelen (Eirfel entweber in

einer fietigen Söerbinbung, ober einer ifl oon bem alte

bem oerfd)ieben. SÖepbe güUe finb aber mit fafl um
atislcslidjen ©d)mierigfeiien oerfntipft. £)enn finb

bie paraUeKm Sirfel oon einanber oerfdjieben , fo wirb

es einen ‘Sbrü ber £reisflüd)e geben, ber burd) bie

€irfel nicht betrieben wtrb, unb einen bcc

geraben linie, ber feinen €irfe( befcf)reibt ; was uns

gereimt ifl. ©inb aber bie paraUeleu (Eirfel in fielt#

ger fQerbittOung, fo muffen fte entweber fo oerbunbeit

fepn, bab fie an bcmfelbeu Orte finb, ober einer niufj

Jj h 3 nebett
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486 Einfettung: i.Uc6crfic^t t>cr ^^ifofop^ie

neben Dem onbern fepn , fo baf? fein 3ntcrmebiarpuuft

ftart ftnDen fann. Kehmen fie alle betreiben Ott «in,

fo werben fie alle nur Einen Eirfel ausmadjen, unD

bcr griffe Eirfel ift Dann nicht von Dem fleinfien ver;

fcbieben. EBcnn aber ein Eirfel neben Dem anbetn iji

ohne Di« 9)}&g[td)feit eines 3ntcrmebiarpuiifts , fo

füllen fie Die Breite Der .fitei8jiäd)c aus vom Eentrum

biö jur Peripherie. 26a« eine Breite ausfüüt, hat

fclbfi nothweuDig Breite; Die Eirfcf aber finD tinien;

folglich finD Die tinien nicht ebne Breite. • ©e;tu$
füfjrt Den Söewciö für Die obige Behauptung and)

i:od) auf eine anbere 2frt. Die ©fepfis hi Be;

jiehnng auf Den Begriff Der iinie erfireeft fid) Denn

auch auf Den Begriff Der glädje, uub fo weiter auf

Den Begriff beö Äfcrpere überhaupt.

2Bie Die gangbaren Begriffe Der bogmatifdjen

9>^pfifer vom Ä6rper, fo bcflritten and) Die ©fepti;

Per Die gangbare Dogmatifd>e Dheotie vom a n w c.

©d>on in Den Sfamenerfldrungcn De« Kaumcs »vielen

Die älteru phi!ofophifch«n Parteien von eiiianDcr a6.

Epifnr nannte Den Kaum überhaupt bas Unberufne

bare. SDiau uuterfcbeiDet aber wieberum Das teere,

worin fein ^6rper fid) befinDet, von Dem Orte, Dein

von einem .£6rper eingenommenen teeren, uuD Dielen

von Der ©egenD Des Orts, fofern fid) Äörper Durh

Den Ort bewegen. Die© t o i f e r ffiinten hiermit über;

ein, nur Dafj fie Die ©egenD Durch einen Kaum er;

flärten, Der }Uui 2h«ile von einem Äbrpcr eingenom;

men wäre , jum Dh f*k aber nieht. Rubere «rflärten

Die ©egenD für Den Ort eines grüjjer

n

Äerpcrfi,

Da Der Ort an unb für fid) auch Den fleinficn JÄor;

per befaffen füntte. Das Dafcpn Des objectiveu Kau;

Utes aber bewiefen bie Dogmatifer aus Der ErifhttJ

eines Oben unD Unten, tinfs unb Ked)te, Borne unD

.ftiu;

Digitized by Googl



i>cr0riedjeti 6 i'S auf bdt ©mptriftr. 48 7

hinten, weldje bie unmittelbare Erfahrung fe(>re; ferner

Daran«, Dop ein Äorpcr aus einem Orte oerfchwinbe,

unb ein aubercr in Die ©teile Desfelben trete
; au«

teiu Dafegn DerÄörpcr, welche« einen Ort uothwciu

big tforaudfe^e ;
au« Dem Unterfdjiebc Der Bewegung

De« leiteten unb ©d)wcren, Der ofme Ort utimiglid)

frn ;
eublid) barau«, ba|j überhaupt nid)te fepn fdmne,

efi ntüffc beim irgcnbwo fetjn, Da mit Der Aufhebung

Des Ort« Da« ganje Unioerfam aufgehoben werbe.

Au« $h(H(n öcö Otaunie« baö $>afet)n be6 Kam
me« folgern wollen, erwiebert ©eptu« int 0eifie

feiner ©cbule, ifi finbifd). SQSer Da« ©anje leug;

net, leugnet aud) Die ^^eifc , unb Daher fagt jener

Bcwci« nicht mehr, als: 2Benn ein Kaum ijt, fo

ifl ein Kaum. 3wepten«: Bei) Der grage über bie

Spifleuj be« Kaume« ifl nicht Die Diebe baoon, Dafj
'

ein Körper von Dem anbern »erfchieben fep; fonbern

baoon: ob ber Kaum an ftd> felbfl (außerhalb betn

Äfrper) uorhanbeit fei)? ober ob er forperiid) ober um
forperiid), in einem Kannte beftnblid) fei), ober nicht?

dritten«.: £>afj ein icichte« unb ein ©d)were« ejriflire,

nnb fid) feiner Ölatur nach in ben ihm angemeffeneit

Ort bewege, wirb bezweifelt. 553a« fo fcheint, fann

»on einer anbern 3n><u<9*Hrfa<fct beflimt werben. Urtb

wenn man auch bie ©ri|lenj be« leidsten unb ©cbwe*
reu §ugiebt, fo bleibt bed> bie Jrage übrig, wohinein

es ftd? bewege, ob )u einem Äörper, ober in bas teere,

ober in bie (Sptremität Der 2ßelt, ober in- eine von bet

©innennatur oerfd)iebene Olafur ? 2)ie Behauptung;

bah mit ber Aufhebung Des Ort« bae Unioerfunt auf»

gehoben wirb, wiberlegt fid) felbft. ÜDenn wenn mair

fragt, woher benu ba* Unioerfunt entflanheu fei), fo

bleibt bie Antwort au«. (£pif ur that als Jüngling

tiefe gragc an einen & r a tn nt a t i f c r , bet ihm fagte,’

£h 4 - ba«

/
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488 Umleitung: i. U<&erfi$t bcr ^ilofop^ie

bö$ <Sh«ob feg |uer(l entflanben. SDer ©rartu

matifer entfchulbigte ftdj Damit, eb feg nicht feine#

3lmtb, jjbab ju lehren; et müffe Darüber bie Q)^i(w
foppen fragen, bie eb — eben fo wenig wifien.

SDie@feptifet liefen eb nicht blofibabegbewen&en,

bie Unjulünglichfeit ber porgebrad)ten ©cünbe für bie

objekive <£jriflenj beb Raumes barjuthun. (Sb fehlte

i&nen nicht and) an befonbern Argumenten, um ju

Jtigen, ba(j fich über bie (Sriftenj ober SJlichtepijlenj

beb Kaume« gar nicht« Dogmatifd) fefife^en (affe.

(Sr fl lieh: £>er Kaum ifl entweber ein £6rper, obet

ein leere« (xevov). (Sin ^brper fann er nicht fegn,

weil ber Kaum ben Körper aufnimt, nnb bann ein

neuer Kaum für ihn erforberlich wäre, worein er felbfl

aufgenonnnen würbe. (Sr ifl aber auch nicht bab

leere, 2ßürc er Diefeb, fo würbe Da« leere entmebte

bleiben , wenn ber Ä6rper e« aubfüllte ;
ober eb würbe *

»erfchroinben; ober vernichtet werben. QMiebe bab

leere, fo wären bab leere unb bab (Srfüllte jugleich.

SDaofelbe ü>ing fann aber nicht jugleid) (ecr unb er*

füllt fegn. QJerfd)Winbet bab leere, fo wirb, ber £6r*

per in bab leere felbfl verwanbelt; benn wab feinen

Ort gegen einen anbern Äörper vertaufdjt, ifl ein

Äbrper. $ab leere aber ifl fein Ä6rper, unb eb

»erfchwinbet alfo auch nicht, wenn ber Äirpec eb er«

füllt. £)ab leere fann auch nicht untergehu. 3Bab

untergeht, muf entflanben unb ber 93eränberung fähig

fegn. £>ieb ifl aber nur ein Äirper. $Dab leert

ifl fein Zirpet; alfo geht ebauch nicht unter. 3 weg«
tenb: SEBenn ber Kaum ben Körper entfalt, fo muh
er aufferhalb bem Körper fegn. (Sr muh Alfo enrwe«

ber Materie ober gorm, ober ein 3roifchturaum S»t'

fchen ben ©renjen ber Äörper, fegn. Aber «ölaterie

ifl er nicht, wab feine# SBcweifeb mehr hebarf. <£r
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ifi auefe niefet ^otm , weil bie Jorm von ber tOfeaterle

unjertrennliefe ifi, btr Ort aber vom &6rper gefonbert

»erben fann. Sr ifi and) fein Intervall jwifefeen

ben ©renjen ber ^ferper ; beim bann mürben bie ©reu«

Jtnifen enthalten; unb ber Diaum will niefet entfeal*

len fron ; er n>tU feibfi anbere $>inge enthalten. 2luefe

»dre bai Intervall niefeti anberi, altf n>ie ber btt

grenjee Äörpec feibfi, unb bann roire ber Ort ein

ß&rper, roai ungereimt ifi. ©ejrtui erwähnt feiet

ber 2lrifiotelifefeen 93ejitmmung bei Dtaumea, nad>

»defetr Der fKaum bie üufferfle ©renje bei umfefelief*

fenben Körpers ifi. ©o ifi bai SnDc bei Sßafferi

bet Ort ber Srbe, bai Snbe bet iuft ber Ort bei

UBefferi, bai Sube bei Jeneri ber Ort ber luft, unb

bae Silbe bei Jpimmeli ber Ort bei Jeueri. £)et

Fimmel aber ifi tiacfe bem ttrifiotelei in feinem

Orte, fonbern in fiefe feibfi; er ifi; aber er ifi nir«

genbtvo. ©ejrtui jeigt, bafe feier Hrifiotelei

mit fiefe feibfi in einen QSiberfireit geratfee. Ülaefe

ihm ifi bie o6erfie ©ottfeeit bie ©renje bei #itumela.

Sntmeber nutt ifi ©ott von ber ©renje bei $imme(i

«ctfefeieben, ober biefe ©renje bei Jfeimmeli feibfi ifi

bie ©ottfeeit. 3 fl jenei, fo giebt ei ettvai auffer bem

Fimmel, unb biefei Sttvaa ifi ber Ort bei Jfeimmele,

rca« er boefe leugnet. 3ft biefei , fo ifi bie ©ott*

feeit feibfi ber Ort aller 2)inge; tvai noefe ungereiin*

ter ifi, ilebetfeaupt aber, wenn bie ©renje bei um*

fd)lit§tnben $6rperi ber Ort für ben umfcfeloffenen

Körper ifi, fo ifi biefe ©renje enttveber förperliefe,

ober unf&rperlicfe. 3fl fle firperlicfe, fo mufj fie feibfi

in einem Orte fepn , unb bann ifi fie «liefet mefer Ort.

3(1 fie unfitpetlicfe, fo fann fie feinen Äirper befaffen.

£i« 93efeauptung , ber Jfeimmel fei) in ftefe feibfi , er*

Hirt ©ej tu« für lütfeer liefe.

Jfefe 5 Sie
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$>ie ©fepfis in Tfnfe^ung ber o6jectitten Srifitn}

bc6 {Raumes mußte fid) itetfywenbig aud) übet Die ’Bt;

wegung eerbreiten. ©ejrtue entwicfelt vorldufig

X>ie t>erfd>i<Denen begriffe bec objeetwen '^Bewegung,

tie„ »on ben dlteru JDogmatiferu aufgeflcllt waren.

2lriflote(ee (>atte fed)6 Wirten ber 'Bewegung. unter;

fdjicben, ben liebergang t?on einem Orte jum anbern,

bie Berdnberung, bas Entfie^n, bas Untergefw> bte

3unafrme unb bie Hbnafune. 2fnberc, unrer i^nen

aud) 3(enefibem , führten biefe auf §wei) Jjauptgat;

tungen bec Bewegung guriicf , Beränbecung unb

bie Bewegung im Dl au me. 2fbcr aud) bitten

an beding redjneten mefir <P(?i)fifec, }• 35- 6 ptfur,

jur r ü ii ni 1 i d) e n B e ro e

g

u n g. 2)cnn bie Berdn&e;

rtiug ber O-ualitÄten eine« Körpers fe|jt unflreitig tiue

SBerAnbcruitg Des Ort 8 noratis. Ein 5)ing, ba«

fid) rdumlid) bewegt, bewegt (leb entweber ganj, ober

tfjeilroeife; jenes, wenn 3. ein $>ferb läuft, ein

ÜJtenfd) gefct; biefes, wenn bie Steile einer &uj)ti

(Id) um ben ÜKittelpunft brefm, wdfjrenb bie &u§el

an bemfelben Orte bleibt. ©ejrtue richtet mitDinbt

feine ©fepfis norjüglidj gegen ben begriff bet ob;

jectiücn räumlichen Bewegung *).

Es gab bret) p^ilofop^ifctje ^artetjen in 3lnf«

fung ber ie^re non ber Bewegung. £)ie eine behaupt

tetc bie objectine Sjrilteuj berfelben, wie bie 9^ Ptfe 01

goreer, Entpeboflcc, 2tnarngora6, £>emc;

frit, Epifur, bie ©toifer, Q)lato unb 'Hrir

fiotelcs. 3)ie jwepte leugnete bie ÖBicflidjfeit ber

Bewegung, wie bie Eleatifcr. J)ie britte, ober

bie ©feptifer, lehrte, bafi ftd) weber für ned)

wibce bie objettwe Epilleuj ber Bewegung etitfd)<iben

lajfe. SDie ieugner ber Bewegung beriefen fid), wie

©*P
*) Sext. adv. Mathcm, lib. X. S. 37 fq.
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©cjrtus im Allgemeinen attmerft, auf bie tmeublidje

$h*übarfeit bes Dtaumes, vermöge bereu fein Körper

fid) im Diaume wirflich bewegen firme. 3U tf)nen-

gehörte SDioborus&ronus, ber jraar bie ferner

gitng für £twas erflärte, aber jugleich behauptete,

ba§ nichts wirflich bewegt werbe. SDie ©feprifet

hingegen gaben jroat ju, ba(j bie Bewegung erfd)eine,

aber uad> philofaphifd)en Gegriffen fcp (re nichts.

Um ben ©fepticismus tu ber lehre von ber £3e*

wegung barjuthun, fefcte ©eptuS bie ©rüube um*
fidno£id>ec aus einanber, welche bie erwähnten philo*

fephifchcn ^artepen gegen einanber gebrachten. STfatt

erflärte bie ^Bewegung für ben Uebergang von
einem Orte jum anbern. 2f6cr eine Äugel fann

(ich bewegen, unb hoch in bcntfelben Orte bleiben.

SJlan änberte alfo bie Srflärung, unb fagte: SBewt*
guug ift ber Uebergang beö ganjen Körpers
ober bet ^h*^ e beS ganjen Körpers von
einem Orte jum anbern. Auch biefe <£rflärung

erfebipft ben begriff nicht, (£s giebt Äerper, bereu

einjelnc *ih e^ c fid) bewegen, währci>b anberc $h fi i e

an bemfelben Orte bleiben, wo alfo weber ber ganje

Äirper, noch bie
<

Jh«i i beS ganjen Körpers fid) bewegen,

j. 03. wenn eine auf» unb jugemacht wirb, be*

wegt fich* bie ^h l

*

,r / aber nid)t ‘£> re Angel. 9?och

liurfwurbiget ijl biejenige ^Bewegung eines Körpers,

wo er weber ganj, noch theilweife, feinen Ort verÜft.

3Benn j. 03. jemanb in einem fegelnben ©chiffe vom
S3orbettheile nach bem Jjintertheile |u einen ©chritt

*hut, fo wirb bas ©d;iff, währenb er ben ©chritt riitf*

wart« thut, eben fo weit vorwärts ruefeu; ec wirb

(ich alfo bewegen, unb hoch weber ganj noch theil*

weife feinen Ort im Dlaume verlaffen. *2tud> fann

fd) ein einfacher Körper im Greife bewegen; bann
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i

bewegt ec (ich nicht ganj, weil ec ftd) /im Äreift k

wcgt, unb nicht theilweife, weil er feine ^eile bat.

(Eben fo fönte man ftcf> eine tinie benfen aus laum

einfachen Äbrpern ber Oiei^e nad) jufamniengefebt

SDicfe bewegte ftd> an bemftlbea Orte um tyre 2«.

daun mürbe fle alö ganj in benifelben Orte bleiben;

fle würbe jtd) aber and) nid>t theilweife bewegen , weil

einfache Körper feine $heil* &<»&*«• diejenigen,

lweldje einfache Äirper nnb eine örenje bec

feit annehmen, erinnert @ejrtu«, finnen biefeSin

würfe nicht miberlegen; biejenigen aber, welche uni

entliehe behaupten, ermiebern, t>a§ bie

Äreiebemegung einfacher Körper nur gebacht wärt(,

nicht aber in ber SSBirflichfeit ffatt ftnben fönne •).

diejenigen, welche bie objectiee SEBirflidjfeit fct

Bewegung behaupten, fluten fleh auf bie Erfahrung,

welche biefelbe alö eine
<

d^atfacf>e bewährt. Stur

baritt weichen jte »on eiitanber ab, bah nad) einigt»

ftch bie Bewegung auf bie unmittelbare SEBahti«{u

mutig ber ®iuue grüubet, anbere aber bie unmitttfc

bare (Innliche SBahrnehmurig berfelben leugnen, unD

ftc für einen au« ftnnlichcr SBahrnehmung gef^loll»

nen

\ t
f

*) Xriflotele« nennt bie Scttgner ber 9Sirfli<fcW(

ber Bewegung araviurxe tvc (puaeaif xai xQvcttWi

bie ba« SRab ber Statur glttcbfam (Wie (leben maAen,

tmb alle Slatur (ba< ‘Princip ber ’öeweguitg) aufh«b*n '

®cbr flttnrcich fagt ?>Iato einmal im 'ibedtet

eben blefe ‘partep; sxv St o l tou ökov arxtrwrxi

Sscrtpu ktytiv Sonuai, $>tvi-oy.t$x irxp xvrovt *t 3 "'

ruv hm rx ctHivrirx Hivovvrwu. Sin dbnlfcbe« 9JäI(

fonnemeut, wie ba« be$ vortrefflichen 3acobi, n’» <f

au« bem ftataliömu« gegen ben garaliemii« febtiep*.

Sine Prüfung ber hier vom 0er tu« erörterten @nlnw

gegen bfe &etvegting
f. bepm Gaffendi in phyfiolofr

/ Epicuri p 235 fq.
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n«n 'Begriff erNÄren. Die erflen berufen (ich Darauf,

Daß Der Körper in Olube unD Der Äärper in Berne*

jung Den ®innm (j. B. Dem ©inne Des <5>efid>tö)

nicht einer(et) , fonDtrn »erfchiebene EmpßnDungen er*

regten; Daher fiune Die Bewegung unmittelbar ein*

pfunDen werben. Di e auDern, Die Die finnliche SBSabr*

nthmung Der Bewegung leugnen , unD Diefe für etwa«

föcbachtes annebmen , leiten alle Bewegung aus Der

Erinnerung b«. Bermittelff Diefer büchten wir,

berfelbe Äörper, welcher jeßt in Dicfem Orte iß, feo

vorher in einem aubern gewefen, unD hieraus entfiele

ber begriff Der Bewegung. Da« Erinnern aber fei?

feine gdbigfeit Btc ©»»*»*, fonDern ein Bermb*

gen Der Vernunft. fluch fönne Die Bewegung

nur vorgeßellt werben als Die Betlaffung utiD Ein*

nähme eine« Otts; Der Ort aber fei? nichts ßnnlicß

empjinbbares ; Die Berlaffuug unD Einnahme eines

Orts fbnne nur vom ©ebdchttiiffe aufgefaßt werben.

Denn bie ©inne behalten nichts. UebrigenS if! es

für Das Dogma von Der ÜBirflichfeit Der objectiven

Bewegung gleichgültig , ob fie burd> Die ©inne aufge*

faßt, ober Durch Den BerßanD aus Den (Tunlichen Em*
PÜnDungen gefolgert wirb ; fie ifl Doch überhaupt $b“t*

fache Der Erfahrung, unb als felche eviDent. 9Bir

fehen, baß Die©onne aufgeht unD untergeht. Daß Die

3ahrsjeiten auf einanber folgen. baß ©chiffe aus ei*

nrm Jpafen in entfernte Jjafeln fegeln, unD wieber }u*

rücffommem Diefe gacta laffen ßch nicht wegvetnünf*

teln, unD Diogenes Der Epnifer h««e Stecht, Daß

ec einen 3wt iffer an Der SEßirflichfeit Der Bewegung

Daburch tviberlegte, Daß ec vor ihm auf unD nieber

fpaßiren gietig.

©ejrtus bemüht ßch bie wiberflreitenben ©äße;

Die Bewegung iß nichts, unD; DieBewe»
jung
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gütig i fl etwa« objeetiu SBirflithe«, noch

fd)ürfer ju beroeifen, unb eben baburch Das ffcptif^e

Oiefultat, bajj ftdj übet bie SEBitflicbfeit ober 'Jtidjt-

wirflidjfeit bec ^Bewegung überall nicht« feftfc&en laffe.

‘Jjjefl«: 3> i e Bewegung ifi nicht« 2Btrflu

che«; benn wenn (E'twnö jucrfi bewegt wirb, wirb e«

entweber burch ftch felbfi bewegt, ober bur<h eine ll»

fadje aujfer ihm. 9lmt läjjt (Ich aber beweifen, tap

etwa« webet burch (ich felbfi, noch burch eine Urfac$e

auffec ihm bewegt werbe. 2llfo wirb überhaupt nicht«

bewegt. — A. 2Birb etwa« von einem anbern 2)inge

bewegt, fo ifi ba« bewegenbe SDing mit beut beweg;

ten entwebcr jugleich in Bewegung, ober nid>t. 9ltmt

inan ba« erfiere au, fo müßten, wenn irgeub ein SDüig

bewegt wirb, alle übrige £>iuge jugfeid) mit in sBe;

wegung fetjn; bie« ifi aber ungereimt; nimt man ba«

anbere an, fo rauf; bod) ba« ^Bewegte von Dem 3je»

wegenben auf irgenb eine 2(rt affteirt werben ; biefe

2lfftcirung fauu tu nicht« anberem befiehen, al« bap

ba« ^Bewegte einen 3 uwach«, ober eine 2l6nahme,

ober eine QJerdnberung leibet von bcu ^Bewegeuben;

bie öbjeetivität tiefer 2fffectioncn i|2 aber im h^)Ü*'n

©rate jwcifelf;aft unb unbegreiflich; e« ifi alfo nicht

einjufehtt, wie ba« bewegte 2>ing bewegt werbe, wenn

ba« ^Bewegenbe nicht jugleich mit in Bewegung ifi.

(£« folgt, ba|j überhaupt nicht« von einem anbern

SDinge bewegt wirb. (£ö erhellt eben biefe«, bap

burch 2lffectiou von einem anbern 25lnge nicht« be*

wegt werben fattn, auch barau«, weil, wenn ba«

©egentheil gefegt wirb, bie 2ltomen unbeweglich w&
ren, inbem biefe feiner 2ljfection finb. gers

net müfjte ba« fBewegenbe wieber bewegt werben, uub

bie DJeihe ber fBewegurfad)en verlöre ftd) in ba« Um
entliehe; wa«. ungereimt ifi. — B. 3Birb etwa«

burch
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burd) pcf> felbfl bewegt, fo ifl es entweber feiner Ü?a*

tu c gemdf uad> allen Oiichtungen (hu bcruegltd;
^ obec

nur nach einer bepimten Dichtung. 3ni erpern galle

ift fein ©runb Da, warum es pd) heraufwdrts ober

^eruitterwdrts,. vorwärts ober rücfwdrts, bewegen

ferne , inbem es nach- allen Dichtungen auf gleiche

SXßcife beweglich i|h 3m anbern $aUe ^ wenn Die

9?atur bes Ringes eine bePimte Dichtung ber ’sßewe#

gung mit (Ich bringt , fo werben, banach biefe Diich*

tuiia bepimt ip, alle Dinge heraufwdrts ober herum
terrodrte ftd> bewegen, Jjtdtten aber einige Dinge bie

SXidjtung in bie Jpöh«, unb anbere in bie Defe, fo

würbe feine SSerbinbuug ber bewegten Körper entpe*

fytti fönucn. Denn bewegten pch alle Dinge vom
gjfittelpunfte aus nach ben ©rennen ju, fo wt'irbe baö

SEBeltall aufgelöp. Sßirb eine Ütichtung ber ’Dewe*

guug ber Dinge oon ben ©retijen jum ’üDiittelpunfte

gebucht, fo folgt biefe entweber bemfelben ‘perpenbü

fei , ober nicht. 3P bao erpe, werben bie Dinge auf

cinanber Pofjeu, unb wenn i(>re Ärdfte gleia) pnb, in

iKube geratben ; bann fann fein 3wang jur 93ewe<

guug hcraufwdrts ober h*rnieberwdrts Patt pnbeu.

^aben pe auch nicht gleiche Ärdfte, fo werben boch

alle Dinge an einem Orte jufammengebrdngt werben,

entweber (^aufwärts, wenn bie Dinge, beren '35e<

wegung in bie 4?che gerichtet ip, bie pdrferen pnb,

ober im eutgegengefehten gaile hernieberwdrts. geigt

aber bie SXichtnng ber 'Bewegung nicht bemfelben $>er<

penbifel, fo werben pch bie Dinge (bie (Elemente)

auch niemals pereinigen, unb es wirb feine 3ufam*
nteitfefeung möglich fepn. Die (Sonclupon ip, bap

auch nichts burch pch felbp bewegt werben fönne. —
ferner: Dilles, was beweqt, fann nur bewegen

burch <ötop, ober Bnjichung, obec Drucf.
©ollte
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©oöte nun ei» SDing burch f?4> felbfl 6en>fgt »erben,

fo muß« «6 entweber f?d> felbfl Ourd> ©tofi bewegen,

unb ba wäre es a(6 bafl®tofjenbe hinter fid) felbfl;

ober es müjjte fich burd> Ansehung bewegen, und

ba wäre es als bas Anjicbenbe vor ft ch felbft; ob«

es müjjte fich burd) SDrutf bewegen, unb ba wäret«

als bas £)rücfen'oe über fich felbfl. Alles biefcS

ifl aber ungereimt. 2tlfo fann ein $>ing nicht bureb

ficb felbfl bewegt werben.

©ejrtus führt herauf genauer eine febou ww
her berührte Argumentation bes J)ioboruS Äroj

nus gegen bie objective SBBirflicbfeit ber SSewegung

aus. lOiobor leugnete injwifchen nur bie 9Birflid>»

feit einer gegenwärtigen Bewegung
; nahm aber

eine ge fd> e^ene Bewegung au. SDafj feine gegew

wärtige Bewegung feg, folgerte er aus feiner J^pe.-

tf)efe non untbeilbaren Körpern. Sin utir^eilbarer

Äbrper mufj in einem untbeilbarenOrte enthalten fetjn;

baber fann er nicht in ibm bewegt werben, weil er

ib» ganj erfüllt; was bewegt werben foü, mu§ einen

gr&fjeru Ort ba&en / als welchen eseinuimt; bergen

per fann gleichwohl nicht in bem Orte bewegt werbtn,

in welchem er nicht ifl, eben weil er noch nicht >n

ihm ifl; alfo ejiflirt feine Bewegung gegenwän

tig wirtlich. Ss muß aber eine Bewegung von

bergegangen fepn ; benn bas SDiug, bas vor»

ber in einem gewiffen Orte erfchien, erfcheint b«macb

in einem anbern; bies fejjt eine gefächene iSetre;

gung voraus. SDiobor verfiel hier in eine Abfurfcü

tät, inbem er einer anbern ausweichen wollte. SBie

fann eineSßewegung vorbergegangen fetjn, wenn nie

tnals eine gegenwärtige Bewegung ejriflirt? 2)iw

bor benuh'e auch bas befanteArgument bes eleattfcfjtn

3eno: Sin SDtng fann ftch eutweber in einem Om
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wegen, in weitem ed iß, ober in einem Orte, in

welchem es nicht iß; ober in bem Orte, in wel;

ehern cd iß, ruht cd, fann ßd) aifo nicht barin bewe;

gen, unb in bem, in welchem ed nicht iß, fatjn cd

ßd) nicht bewegen., weil ed nicht in bem Orte iß.

©egen ben lOiobor Ratten fdjon mehrere ber ältern

5){)iiofopf;en argumentirt. 3Jiau patte ßch auf bie

ßreidbewegung eined Äbrperd berufen, woraud fol;

gen foiite, baß ein Ä6rper alierbingd in bem Orte,

welchen er einnimt, ßcp bewegen fbnne. ®iau patte

ferner bem ÜDiobor einen fallen 33egriß ber 03 e;

wegung porgeworfen. SDiefer befaße nicht bloß ben

Ort a quo, fonbern auch ben Öbt ad quem. 9Jian

finne baper weber fagen, baß ein ß<h bewegenbed

SDing in bem Orte ßch bewege, in welchem ed iß,

noch, baß ed itrbem ßch bewege, in welchem ed nicht

iß; fonbern ed bewege ßch in bepben. Rubere glaub»

ten baburch andjuweicpen, baß ße einen jwepbeutigen

©ebrauch 53*grißed Pom Orte aufbecftett, auf

welchem bie obige Argumentation bed 25 i ob or bem;

he; ber Ort werbe halb in unbeßimtem ©intie ge;

nommen (j. 03. in Alejraubtia), wo jemanb {Raum
genug jur 03eweguug höbe; halb in ßrengerm Sinne

für bie ©renje bed erfüllenben Äörperd; in jener QJe«

beutung bed Ortd habe 25iobor Unrecht; in biefer

Stecht, ©nblicp wollten einige ben 25 io bot baburch

wiberlegeit, baß feine Argumentation poi» einem bid;

junctiüett ©ape auegehe, beßen bepbe ©lieber er her;

nach old falfch beweife; woburch feine Argumenta;

tion ßch wiberfprechf. JDiobor pertpeibigte ßd) ge;

gen biefe ©inwürfe mitunter fepr foppißifh, wie @ejr*

tud gejeigt hot. ©ein ©aß: ©d iß feine gegen;

Würtige 03ewegung wirflich, aber ed giebt eine

gefcheheite Bewegung, iß nur ber erßen Hälfte nach

Suble'e (Eeidf. p. p&il*f. i. ». 3 » wahr.

%
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i,

wa&r, uni) infoferu wurde er burdj die erwähnten ®t.*

geuärrtnbe nicht umgcfiop«»; aber bet anbern Jpülfte

nach ifi ec fal|‘<h
9
).

gilt

*) ©nf; eine gefebebene Bewegung tti5<iffd> fep ebne eint

mögliche gegenwärtige , fud)tc 5) i o d o r durd) Krempel,

tvie folgende, ju crldutern: f>nt vor einem

Sabre gef>eijreitt>ct
;

ein andrer nad> eitlem Sabre. Son

findest fann nun nur fagen: (ic haben gebepratbet;
aber nid)t: fie beoratbeit, «$ier ift dal <})rdter(»

tum wobt, dal *}ird fr ul nicht; denn indem der ©ne

bepratbete, t>ci;rinf>ete der Ändere nidit. tD?an finte

nnr dann fagen: fcr beoratben, wenn QJepbe juglci<f)

bepratben. (Eben fo: Helena bat nad) einander

brep 9Ndnner gebäht (den Ü3lene(aul, ©aril

und ©eipbobul). 3)?an fann nid;t fagen :
Helena

batte brepSftdnntr. ©al'}> t d teritum ift wahr;

aber nidjt dal 3mj>e rfectum. — ©a$ Sopbünu
liegt in der 3»epdetitigfeit bei ©afeel: ©ie fjabtn

ejebepratbet. ©r fann bedeuten: A und B haben
jugleicb gebeprotbet; dann ift der 0af$ im 'Prd<

fenti falfd-. ©r fann aber and) bebeuten: A bat vor

einem 3ab rc gcbepratb«t, und B nach einem

Sabre gebeprotbet; dann fann der @o£ oticb int

Q>rdfenti wahr fepn. — (Die übrigen angeführten

©egengründe betreffen ttur den ©afj: ©ie S&ewc;

gütig ift nicht objectiv mirflicb, und biefen uw

berfegtn fte nidjt. .^terbep »UI id» nicf>t verweilen. —
©er tu I erwdbnt nodi befonderer Ärgumcnte bei ©io»

bot gegen bie SSirfiidjfeit ber ©ewegtutg , bfe er a6er

felbft fopbiftifd) nennt. GErftlid): Sßal betoegt wirb, ift

in einem Orte ; mal aber in einem Orte ift

,

wirb nicht

bewegt; alfo wirb dal, mal 6cwegt wirb, nicht bewegt.

3t»epteni : ©I giebt eine gwiefaebe (Bewegung , die eine

beit meiften Ibcilen einel ©ingcl nach, bie andere allen

(ib eU f rt öel ©ingel nad), SJon bepben Ärten ber’23f<

megung fdjeiut jene vor biefer beraugebn. (Denn da»

mit fid) überhaupt ein ©ing gang bewege, muß el all

fid) vorher den meiften $beU(R uad) 6ewegend gebaut

werden. 9?un flicht el aber feine (ßetorgung den mei*
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gilt wichtig« als bie bisher ausgeft'hrtrn lixt

gutmnte gegen bi« objectiöe, $B3irflid)feit ber Q5ewer

gung hält ©eptuS felbft nflcbfre^enbe: Srftlid):

ÖBenu etwa« bewegt wirb, wirb es jefct bewrgr.

SBirb eö jefct bewegt, fo wirb es in bettt gegen »Ar*
ti gen 3eitm o mente bewegt ; alfo in einem nntf;eiU

baren 3 e * t,not,1cnte* 5D««n wirb bas gegenwärtige

SOioment geteilt, fo wirb es überhaupt in bas »ergaiu

gene unb fünftige SOlomcnt geteilt, unb bann ejrt»

flirt gar fein gegenwärtige«. SEBirb aber etwas in

einer unheilbaren 3ett bewegt, fo nicft es and) burdj

unheilbare Dm, unb in biefen wirb es nidjt bei

toegt. 3nbem es tte^mUdb '»« bem elften unheilbar

ren Drte ift, wirb es nicht bewegt, weil, es noch in

Dem erften unheilbaren Drte ift; unb wenn es wie*

herum in bein jwepten unheilbaren Drte ift, fo wirb
cd nicht bewegt, fonbern es ift bewegt woeben. 2tlfo

wirb

flen $betlen nach. $«nn man benfe fitb einen Äör»

per aus brep einfachen $he ' ,fn beft«henb, wovon
jroep bewegt werben, ein Sb** 1 ober n<d>t. 9iuit

fann man noch einen vierten, fünften, fechfien $he>l

u. w. hinjufügert, bfe ebenfalls nicht bewegt wer*

bin. 2>ann wirb ^Bewegung fepn, unb gleichwohl

nicht ben meifien ^heilen beS XXngeS nad). Älfo

ift feine Bewegung beS Ringes ben meifien ^heilen beSi

feIben nach möglich; alffl überhaupt feine ^Bewegung.

2)aS Sophiftifche beS erften Arguments ift in bie Äugen

fallenb. iBep bem anbern Hegt es barfn , baß
, fo wie

man ben vierten 1f)e >l bfnjufefct, bic SBewcgung ben

jwcp 5hf»l<n nad) aufhört, unb nicht, wie ©iobor
annahm, ais fortmdhrenb gebacht werben muß. $)enn

bie jwet) ^heiie in bem aus bre» ?hril*n heftehenben

IDinge finb bann nicht bie meifien mehr, wenn ein

vierter binjugefebt wirb; bie «Bewegung ben meifien

Steilen nach fann, alfo nicht mehr fiatt finben.

3 « *

1
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500 Einleitung: i. Ueberfidjt fcer^^ilofop^ie

- wirb überhaupt nid)ts bewegt. Broeptens: 3>U
Bewegung bat t>rer? notfnpenbige $8ebingungen , ben

Äorper, ben Ort, unb bie3ett. 3>ie 35rreegung

gf|'d)i«bt alfo entweber bep porausgefebter uuenMicf)«,

ober bep begrenjter Ibeilbarfeit berfelbcu , ober ba§

einige uncnblid), anbere eublicb teilbar |7nb. ÜJJan
' mag aber hiervon anne|>tnen, map man will

, fo lüfct

fiep bod) bie ob/ectipe QBirflid)feit ber Bewegung uidjt

erweifen. — Dtimt man bie unenbliebe ^b e‘^orfe«

mit ben 0 toi fern an, fo leb« bie unmittelbare ftnm

liebe Erfahrung, bafj bie Bewegung beb £6rper*iat

Staunte fortfd)reitenb bnrep ^fpprc^enfioti eines ^fils
bcs Siaumes nad) bem anbern erfolge. Stint fann

aber fein Ä6rper ben folgenben $^*1 bes Raumes
appre^enbiren , er mu(j erft ben oor(>ergef>enben appre

f)eubirt baben, unb fo gebt bas in’s Unenbiidje fort.

ein Äbcper jugleid) ben oorbergebenben unb ben

folgenben Dtaum apprebenbire, i|l unmöglich; alfo

wirb fein Ä6rper roirflid) bewegt. ferner werben

bie nnenbliepen “ibeilc bes Diaumcs burd) bie unenbJ

lidje ÜJiaterie befiimt , bie ben Staunt erfüllt, fo reiben

fpvidjt (Id) bie Bewegung ebenfalls. — B. 3n ned)

mebr 0d)wierigfeiten werben biejenigen oertoirfelt,

tpeldje bie ertblidje ^bfitbacfe»t oom Äbrper, Ort unb

3eit annebmen, wie bie Epifureer. Es (eibet £««
erfllid) bas Staifonnement bes 2)iobor tlitroenbung.

ößenn ber einfache Äörper in bem erflen unheilbaren

Orte tfi , wirb er nitpt bewegt; benn ec ^at if>n cn

füllt; unb wirb er in bem jmepten Orte gebadjt , fo

wirb er nic^t bewegt; folglid) gefdjiebt überhaupt

feine roirflidje Bewegung, ferner : SDtan benfe ftd)

einen Dtaum, ber ans neun unteilbaren Orten ber

Steifte nad) jufammengefebt »fl, unb jwep Ä6rper,

bie fnf) in bemfelben mit gleicher ®eft^wiitbigfeit pon

http
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bcpbeit (£nben gegen ben 9Ritte(puttft ju bewegen.

ÖBeil bie Bewegung gleite ©efebwinbigfeit f)ut , fo

muß jeber Äbrpec burd) Pier fünfte geben, ©obalb

fic an ben fünften, ber jwifeben bepben wer in bec

9Jlitte ifl, gefommen (mb, werben fte entweber bepbe

flille flc^eu ; ober ber eine wirb uor bein anbern bett

fünften ?>unft prdoccnpiren ; ober benbe werben ben

fünften QÜunft jeber jur Jg>dffte cinnebmen. JDafj bepoe

»or betn fünften fünfte fliUe (leben , ift uicht wahr*

förmlich ; benn f?e haben gleiche ©eföwinbigfett, unb

ihre 23cwegung leibet feinet/ 3Biberfiaub. £)ajj Der

eine oor beut anbern ben fünften $>nnft occnptrt, wt*

berfprid)t ber $8orau«febuug, Da|j fte (Id) mit gleicher

©tföwinbigfeit bewegen. 9Reb»nen aber bepbe ben

fünften 9)1111 ft jeber jur Jjülfte ein, fo ifl tiefer fünfte

^)unfc (ber Ort) tbeilbar; bann fnb auch bie Äorper

tbeilbar, benn nnt ein $b e *l bebfelben nimt eineu

3^**1 be« Ort« ein; tmb and) bie 3eit ifl tbeilbar,

weil ein Körper nid)t in berfelben 3eit einen ganjen

Ort einuimt, in weither er einen $beil be« Ort« ein*

nimt. gernet, wenn Me« au« einfachen tiur^eilba#

ren (Elementen befielt (Ort, 3 f«* unb Äbrper), fo

würbe barati« folgen, bafj alle«, wae bewegt wirb,

tfd> mit gleicher ©efchwinbigfeit bewegen, unb bie

©onite fid) nicht fchneller bewege, al« bie ©d)ilbfr6te;

benh bepbe »clleubeu in einer tintbeilbarcn 3«tt einen

untbeilbaren Kaum; welche Söcbauptung gleichmobl

ungereimt fepn würbe. — C. IDic SD»cpnung, bajj

einige iOinge in’« Unenbliche tbeilbar, anbere enblich

tbeilbar fepen, fyat ©trato, bec Q^bb^fer, anfgc«

ftßt. (£r glaubt, ble3eitenbe in einem lebten

Went; ber Ort aber unb ber Äcrper fepen in’o Unentn

liehe tbeilbar, unb wa« bewegt werbe, beweg« (Id) in

einer untbeibaren 3<‘t iii$(etc^ ganj burch eiuen rbcil*

3 i 3 bat
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Soi (Einlettmts: i. Ue6crft<$t bcr $Pfji[ofop$ie

baren SKanm. 3* S3. ®lan f‘& e eilten Diatim vier

ginger breit, fo wirb Der bewegte Äj&rpcr biefcn üiauro

tu jwep utujjeilbarcn 3«»tmomeutcn vollenDeu. DTutt

nehme mau aber einmai jtatt bjs vier ginger breiten

Ovauiucö einen bret) ginger breiten Diauni, fo wirb

Der bewegte Ä6rpec Den lebten burcbiaufeu in einem

twb einem h^ben 3c *tmomente. 2tlfo ifl bie 3eit

ebenfalls t^eilbar. geruer: Cßßenu in einer unt^tii»

baren 3^t ber bewegte Körper einen tbeilbaren Oimitn

burcblüüft, fo 'wirb etwas ohne Urfad)e ruhen. 6«

ruht aber nichts ohne lit|ad)e. 2lljo — ntan fe^e eine

£iefe von je^r» (Ellen, unb lajfe eine bleperne ^ugei

bcrabfallen, unb biefcn Diaum in einer ffeitifien 3^
volknben. 3)ian füge aber beut gegebenen Diaume

noch einen aubern von einer (Elle binju, unb lajfe Die

Äugel wieber von Derfelben Jpö^c bcrabfallen
, fo wirb

fie, wenn jte au bie binfugöfügte elfte (Elle üiaum je

fomrnen i|i, entweber ritten ,
ober auch biefe btircfc

laufen. Diubet bie ^ugel, als ein fdjweret Äärptr,

bejfen Bewegung feinen SQSiberjlanb antrijft, fo ru&t

etwas ohne Urfadje, unb baS iji ungereimt, bewegt

fit fid) aber burd) einen Diaum von jebn (Ellen fit einet

unheilbaren 3«t/ fo ntujj fte bie gugefügte elfte SB«

/ bes DiaumeS, ba jie biejelbe Bewegung fortfe^t, in

einem 3<h,,te i j«tec 3 ei * burcbiaufeu; woraus folgt,

bajj jene 3«'t ntd>t untbeilbar war, fonbern auch |ebn

5b«»le 3<*ner: äßenn bas in einer untjitik

baren 3«^ bewegte einen ganzen heilbaren Diaum

vollenbet, fo Imijj es in einer unb berfelben 3e>( n01^
roenbig in allen bes Dtaumes fepn. (t

btefes aber, fo ifl feine Bewegung im Diauuie, fern

bern Diube, unb bas ift ungereimt. geruer:

faun niebt« in unheilbarer 3«t bureb einen tbeilfa*

ren Oiauiu bewegt werben; beim ba würbe basfelfx
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$>ing in berfcl&eit ?eit warm unb (alt, erleuchtet unb

«nerleuchtet fet)n. üJian fc£e einen Diaum »on ;we’t>

Stten; bie eine £lie fei) Durch Jener erwärmt. Die am
Dere fet) falt

; fo wirb Da6 3Mng r Da« Diefen Oiaum
in einer ttnt^ciI6aren 3 e > 1 &wtd)läuft, in Der erwärm#

ten £lle warm, unD in Der falten faft fegn. 3)a

e« aber in unteilbarer 3«it ficf> bewegt, fo wirb e«

jugleid) warm unb falt fepn, wao (ich wiberfprid)t.

(Enbltd): Sinbet eine Bewegung burd) Den thcilbarctt

Diaum in untheilbatet 3««t |
1atc A fo müßte ein $in$'

in einem 3 e *tmonie,lte tfd) nicht etwa burd) einen be#

filmten Diaum, fonbern Durch Den Diaum überhaupt

bewegen. SBenn alfo Die objectioe aBirflichfcit bet

Bewegung nicht gerettet werben fauu , man mag um
enblid)e ober eubliche ^(>ei(&orfett annehmen, ober

einige £)inge für nttenblich, anbere für entlieh thcil#

bar halten; gleichwohl Die Erfahrung unaufhörlich

Bewegung jeigt; fo ittttjt man feinen SBepfall jutücf#

halten, ba Die £oibenj bepber ©ähe: Ss giebt

feine wirf liehe Bewegung; unb : £ ö giebt

Wtrfliche Bewegung, gleid) fiarf ifh

$)urd) Die ffeptifd)e Unterfud)imgber Bewegung
war auch Der 3«*t begriff oerbäd)tig geworben; unb

Die« mußte auf eine genauere Äritif Der ©ültigfeit fei#

ne« öebratid)« auch in anberwettigen üöejiehungen,

}. 33. in $3ejiehung auf Die fragen : ob Die 5Belt

ewig fei), ober einen Anfang habe?. '-hinleiten. ©ejr#

tu« bemerft unb prüft jiwörberfl* bie uerfd)icbcneii

£tflärmigen #on Der- 3«*t, welche Die Altern 9)h*
fofophen gegeben: hatten. (Einige hatten bie 3

1

i t

erflArt al« Den Untecfd)i«b Der Sfßeltbewcguug
($HKrYtifXet rys frov uotfiov wratae) \ anbere al« Die

Bewegung Der 2B e 1 1 fe Ib |i (avnjv rtiv tohxutw
ftv K«s-pu Hivipiy),Ji j 9?ad) ber einen £rflärung
U V* 4 aber
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06 er foroohl, als nach ber anbern, Ift bie 3 c «t nichts

WirflicheS. Denn wenn ber Unterfd)icb ber $3ew&

gung unb bie Bewegung md)tö (mb, abgefoubert von

bem Dinge, bas bewegt wirb/ fo wirb aud) bie 3<* fc

abgefonberr wo» ber Welt, bie bewegt wirb, nichts

fe»n; oieinte^r wirb bie Welt in einem gewiffen 33er«

(jültniffe bie 3*it fclbft werben, was ungereimt ifi.

ferner fann man fid) benfen, bafj bie Weltbe»«

gung eine 3 fdlang anfhörc; bie 3«i fann aifc nic^t

bie Weltbewegung fepn. /Drittens: 3flle $?ero«

gung gedieht in ber 3eit; bah«r mufj aud) bie Wein

bewegung in ber 3«t geft^e^n. Die 3 C * 1 $ ab«

nicht in ber 3 e*t. Denn entweber würbe fie in fid)

felbfl, ober in einem Zubern, ober in mefcr 2liibo

fei; fei)n. 0 ie fann aber nicht in fid> felbfl fepu,

weil fonft Sins unb 3wep eiuerlcp fepn würben. 6 ie

fann aud) nid)t in einem Zubern fepn, weil web«

einige gegenwärtige Dinge in einer nicht gegenwärtig

gen 3eit ftnb, nod) einige nid)t gegenwärtige Dinge

in einer gegenwärtigen 3 fd- Wan fann alfo aud)

befjwegen nicht jagen, bajj bie Weltbewegung bie 3<>t

fep. 33 irrten S: Wie bie SSewegnng in ber 3 { ‘£

»fl, fo auch bie Dluhe. Otun wirb aber Dtiemanb

bie Ovuhe bie 3«it nennen, alfo auch nicht bie Q5ew»

gung fann für bie 3«it erflärt werben. fünftens:

Die Weltbewegung ift immer biefel6e; bie 3*dabet

»ft nicht immer biefelbe; fonbern fie wirb juweilen

gleich, juweilen ungleich genannt, unb wenn fie uw

gleich genannt wirb, juweilen mehr, juweilen weni*

ger. Die Weltbewegung unb bie 3«it f»»»*> «lfo wt

fchieben. 0ed)Stens: Diejenigen, welche bie Wein

bewegung Aufheben, iber hoch eine Bewegung berSrbe

annehmen, wie tfriftard) bet t£Jl at^ematifer,

' fönnen nichts befto weniger bie 3«it benfen. SDi‘iö

nigen
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tiigtn ferner, welche in unteritbifchen bunfeln #oh*
lemi^r leben hinbrachten, ober blinb geboten jlnb,

h«6en jwar feinen begriff von ber SBeltbewegung;

fofern fie aber fthen, fielen, gehen, befomuien (ie

eine 3bee »on ber 3«*/ in welcher fie biefe brep $h&
tigfeiten «errichten, unb jwar einer grbfjern 3<>t / in

welcher fie alle brep, unb einer f(einem/ in welcher

fie nur jwep ober eine «errichten. Tonnen wir un«

nun bie 3*** benfen, ohne «on ber Bewegung ber

©eftirne einen begriff ju haben , muffen bie 3*it unb

bie äßeltbewegung «erfchieben fepn *).

‘Hriftoteles erfldrte bie 3 ** t j
för bie 3®M

beffen, wa« in ber Bewegung »orher unb
nachher i|l T0V ev wwe* ?r?»reu r.ett

ümfou), biefe ©tfldrung richtig, fo wirb bas,

»45 ruht unb nicht bewegt wirb , auch nicht in ber

3«it fepn. Ober, wenn bas, was nicht bewegt. wirb,

auch in ber 3eit ifl, bie 3eit aber bie 3ah( beffen ifl>

was in ber Bewegung «orher unb nachher tfi

;

fo wirb

bas, was in ber 3eit ifl, zugleich ruhen unb jugleich

bewegt werben, was fleh wiberfprid)t. ©trat»
b«r ?>hbft f«t wich bejjwegeu »om Tlriflotelifthen 93ex

griffe ber 3eit ab, unb erfldrte biefelbe für ba«

Üftaafj aller Bewegung uub SKuhf. ©o er*

flrecfe

*

•) Sext. ~Emp. adv. Mathent, üb. X. S. 169. — ©ee
hier erwähnte 9Irfftarcb war au< ©atnoS, unb
BIAhte um Df. CXXV. QJr war burch fein.' aftronomü

ftfte Äcntniflfe im Xltetthume vorjilglith berühmt, unb
machte mehrere wichtige a|tronomifcbe Cntbecfungen. ©.
H/pparch. ap. Prolem. Magn. Syntax, libi III. cap. 1.

p. 63. <Jr würbe vom Äleanth taaßBiaf »egen an«

gefiaat, weif er Me Behauptung gewagt hatte, baß bie

<Erbe , tiefer fefte Jjeerb beS UnWerfum’S (rot) xoc.aoti

Ivrix)

,

btuwgt werbe. /
3i f
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\

ftrecfte ficft bie 3*U auf aüeS, was bewegt unb nic$t

bewegt würbe, ttttb alles, was g«fct>ic^f , gefcf>l^e

in bet 3tit. 21bcr and) biefer Erfiärung ber 3<it fl^t

fe^r viele© entgegen. CDajj 'Diaa^ ber Bewegung

i»ub SHtt^e (baSjenige, woburd) bepbe objectip gemeff

feu werben) ift in ber unb ifl nid)t t>ie 3tlt

felbjl. j Es wfttbe folgltd) nad) jener EtflÄrmig bie

3cit Itt ber 3eit fcptt, was ftd) tvibetfpridjt. gtw

ii e rt ^SBenti bie 3«it barirm bas iWaap ber Bewegung

unb 9in(je ijt, weil |1c mit ber Bewegung unb9iii('e

als foldjett, auf gleidje 30ii[e fortlduft, fo wirb, ba

öw.t) umgefe()rt bie Bewegung unb Dtu(>e euif gleidje

SBeife mit Der 3eit fortfaiitcn, 1 bie 3*it nid)t nteipr ba9

5ftaa(j pon Bewegung unb 9ttl(>e feptt, als &e»B

gung unb 9iu(>e bas SÖtaaf? pon ber 3cit. Die 3 fit

ift aud) etwa» fdjwer 3Ba$rjttiie{jimiibe0; SÄerocgnnjj

unb 9tn()e aber ' finnen leidjt mabrgenomtiicn n>er*

fc«rt. 2lus betn aber, Was fdjwer wabiunebttten-ift,

fand matt bas leicht (ffigbrnebntbare am weltigfwt

“Verleiten.

JDem £>emo frit tfn&Epifttr würbe rtadj©«?

tuS folgenbe Erfldrung ber 3«tt bepgclegt: ©ft

f«P bas porgeft eilte Söilb poii ‘Jag unt 9tad)t

Überhaupt (%?ovef torn ri^e^oeihs y.ai i-vKreei&i

(petvrxcfxx). Ü0}an mufj ftd), um biefe Effldtunj

Jtt perftebn, an bie Sbcorie Jener bepbett CHJeltweiffn

Pom llrfprtmge ber 93orfteftungen pon gingen auf«

uns erinnern, fad) weldjer fTe glaubten, ba|j fid)

5Silber von beit wirflid)eti ©cgettftäitbett abfonberten,

bte Durch ben dimime in bie @ittne etnbrdngen, unb

bie SSorftellnitgen Poti ben ©cgenjtfyben 'bewirften.

®o me§tt||fffie aud) pcrtmit^lidjj, bie 3 c *t fc0 «in

&

M''

gcfielltcs §5i(b bes 'Sage« unb ber JHad)f. Es läßt

fic^ aber beweifen, bajj Sag unb Sftadjt nidjt e;i|ti*

( i£ ' * een
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Kit fbnnen, unb bafj alfo auch feie 3eit nic^£ ein S3rlb

fees Sage« fet> unfe überhaupt nid>£ epiflire. 3ßenn

man feen Sag nimt, foferneer au« jwölf ©tunfeen bts

fle()t, ober »om Aufgange feer ©onne bi« jum Unter;

gange, fo jlnfe, wenn feie erfle ©tunfee eptflirt, feie

übrigen elf noch nicht eorpanfeen ; ee ifl al«benn noch

fein Sag; unfe wieberum, wenn feie jwepte ©tunfee

fea ifl, fo ejriflirt bie erfle nicht mehr, tuiö feie itbtis

gen erifliren noch nicht; feaber wirb auch auf feiefe

Qßeife fein Sag epifliren. 3a e« ejriflirt fogar nicht

einmal eine ©tunbe. ÜDenu feiefe beftebt au« niepc

Steilen, roopon einige noefe nicht finb, anfeere nicht

mehr flnfe ; feaber fann ba«, wa« aus ihnen jufam;

mengefebt ift> felbfl nicht epilliren. Qßenn e« aber tue#

feer einen Sag, noch eine 9lacht, noch eine ©tunfee

giebt, fo fann auch feie 3 eit fein SJil& bieroou fepn.

gerner :
f
SSJlan fann unter feem S a g c jweijerlep vea

flehen, cutweöer, wa» au» jwölf ©tunben befiehl

ober, feie oou feer ©onne erleuchtete 4uft. . 35ie(£pi*

fureer nennen folglich bie 3*it ein SMlb fee« Sage«
in feer einen ober feer anfeern Q3ebeutung fee« Unterm

3n feer erffen 55efeeutung aber fann feie Seit fein

SBilb fee« Sage» feijn ; benn feer Sag felbfl (jwölf

©tunfeen) ifl feie 3eit; e« würbe alfo feie Seit ein $8il&

pou feer Seit fetjn, wa« ungereimt ifl. S)ic 3*it fann

aber auch fein Sßilfe fee« Sage« a(« feer von feer ©onne
erleuchteten ’iuft fepn ; beim feie Erleuchtung feer fuft

felbfl gefchiebt in feer 3«t, »nb wenn alfo bie 3«it

'ltnfer SBilb feiefe« Sage« wäre, fo würbe feie 3 f it in

unferm ^Silfee frtjn unfe entfielt, wa» noch ungeteint;

ter, al« fea« oorbergebenbe, ifl. geraer: 5Benu

feie 2Selt untergegangen fetjn wirb, wie Epifuc
glaubt, wirb e« webet einen Sag noch eine 9lad>t

geben, mitbin auch fein 33i(fe fee« Sage« unfe feer

9la#r.
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Ötacht. STtun wäre eg gleichwohl ungereimt )u feigen,

bafj algbenn feine 3eit wäre.

SDie objective 2Birflid)feit ber 3eit fann a6n

auch nod) auf eine birccte ?£rt (nicht bloß nach einem

Beginnen bogmatifdjen begriffe bcrfelben) befiritten

werben. £Benn bie 3eit ift, fo ift fie entweber eui;

lieh, ober unenblid); eo famt aber bewiefen werben,

Bafj bie 3«tt weber enblich, nod) unenblid) ift; alfo ift

überhaupt feine 3«tt. A. 3ft bie 3*it enblid), fo

war einmal eine wo feine 3C« war, unb f<

wirb einmal eine 3eit fet)n, wenn feine 3*it fepn wirb.

SDenn einmal gewefen fct)n unb ftinftig fe pjn finö

»erfd)iebenc 3 e * t'?cr^d(tu»ffe. Sine» ober bag onbere

Beb Obigen anjunefnnen, wäre ungereimt, Beit

ift alfo nid)t enblich. B $ft bie 3«t unenblid»,

fo ift hoch etwas von ibr vergangen, unb etwas ift

ftinftig. ^jebee von' tiefen 3eittheifen ift entwebet,

aber ift nicht. 3ft e« nicht , fo ift eben befjwegeu bie

Seit enblich, unb bann tritt bas Ungereimte ein, beji

bine 3eit war unb fetjn wirb, wo feine 3«* wu
unb feijn wirb. ©inb aber beijbe 3«‘tthei(e, ba«

©ergangene unb bag BuMnftige, fo werben fie bcsjbe

gegenwärtig (in praefenti) fetjn , unb bann ift bag $>«»

gangene unb bag Äiinfttge gegenwärtig. SDieö ift

ungereimt. 21ifo ift auch bie 3?'t uicht unenblid».

3fl aber bie 3*it weber enblich, nod) unenblich, fo

»ft fte überhaupt nicht. — 8 e r n e t : SEBag aus üDim

gen hefteht, bie nicht epiftiren, fann felbft nicht eri*

ftiren; bie 3«t befteht au* Qingen, bie nicht eriftic

fen; Denn bag ©ergangene ift nicht me ht, unb öaö

künftige ift nod) nicht; alfo epiftirt bie 3v»t and)

nicht. — ^Drittens: SEBetut bie 3«»t etwa* ift, fo

ift fie entweber untheilbar, ober theilbar; c* fann

«ber erwiefen werben, baf fie weber untheilbar, noch

thdi»
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teilbar ftp; alfo ift bie3eit überhaupt nicht. A;

Die 3ett fann nicht u n t b t i l b a r fepn ; bepn |Tt wirb

get^eiit in ba« Vergangene, ©egenwärtige unb Äünf*

tige. B. ©ie fann abtr aud) nirf>tt^ei I6ar fepn, weif

bae, wa« geteilt wirb, burch einen Dheil feiner felbft

mu& gemefftn werben fönnen , j. 93. bie ©Ile von bee

Jjaubbreift ,
beim biefe ift ein jener; bie Jjanb*

breite »on bet fingerbreite u. w. Die 3«it müfjte

folglich auch burch einen $

b

eil »hrtc meßbar fepn.

9iun fönnen abtr nicht anbere 3«* e« bie ge#

genwärtige 3e »* flemeffen werben. Denn wenn bie

gegenwärtige 3eit bie »ergangene mejfen foUte, fo

mußte bie gegenwärtige 3«t in ber »ergangenen fepn;

iji jit in ber »ergangenen, fo ifl fie nicht mehr bie

gegenwärtige , fonbern bie ©ergangene felbfl. Unb
wenn ba« künftige burch ba« ©egenwärtige gemejfeti

werben foll , fo wirb ba« ©egenwärtige in bent Äünf*

tigen, unb e« wirb fetbfl ba« künftige nicht mehr ba«

©egenwärtige fepn. Mithin fönnen anbere 3««n
niemal« burch bie gegenwärtigen gemeffen werben.

Demnach ifi bie 3'>* webet untheilbar noch theilbar,

unb alfo ejrifiirt fie überhaupt nicht. — Vierten«:

Die 3 eit h^ «*»< brepfache Abteilung, ba« V3ttt

gangene, ©egenwärtige unb künftige. 93on biefen

ifl ba« Vergangene nicht mehr, urb ba« künftige ift

noch nicht. ©» ifi alfo nur ein Dpeil berfelben, ba«

©egenwärtige. Die gegenwärtig« 3e ‘* »fi «ber uw
theilbar ober tbeilba/. ©ie fann nicht unheilbar

fepn, weil in einer unheilbaren 3eit, wieDimon
bemerft, nicht« natürlich tfwlbareß fepn fann, fett*

Sntflehtn unb Vergehen u. bgl. 3fi fie untheilbar,

fo wirb fie feinen llnfang h«ben, woburch fie mit

bem Vergangenen »erfnüpft wirb, unb fein ©nbe,

woburch fie mit bem künftigen perbunben wirb. Da«,
wa«
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was Anfang Hub Snbe hat, ifl nicht unheilbar.

26enn ftc .abet webet Anfang nodj Snbe hat, hat

fie and) nid)f5 9Jiittlereß
$ beim bas Mittlere entfielt

biird) Das Verhältnis ju jenen bepben. J?>at fie w»
bet Slnfang, nod) Snbe, nodj SDlitte

1

, fo ejri fltr» fie

überhaupt nic^r. 3ll aber bie gegenwärtige 3««t thril*

bar, fo wirb fie geteilt entweber in 3«iten, bie finb,

ober in 3 c *tcn x bie nid} 1 finb. SCBirb fie in 3eiten

geteilt, bie nid)t finb, fo f)6rt fie auf, eine 3«it l«

fetju. iCEßitb fie geteilt in 3«««'»/ bie finb, fo wirb

fie nicf>t mehr bie gegenwärtige 3«it fepn, fonbera

ein 'Sfwi trnrb bas Vergangene, unb einer bas Äüitf*

tige fepn. £>ann wirb aber überhaupt feine gegen*

wärtige 3 e*t feb»/ weil baß Vergangene nicht mehr,

unb bas künftige nod) nicht ifl. — fünftens:
SKSenn gefagt wirb, bie gegenwärtige 3tit fei) baß

Snbe bes Vergangenen unb ber Anfang beö Äünftü
gen , unb man aus }wep nicht e^iflirenöeu 3eiten Sine

3eit macht, fo hebt man bantit nicht blofj biefe S«te,

fonbern alle 3 e ib überhaupt auf. $>enn ifl bie g«
genwärtige 3f it baß Snbe bes Vergangenen, unb ifl

bas Snhe bes Vergangenen jugleidj mit bem «ergänz

gen, roooon es baß Snbe ifl, fo ifl eß nicht mehr bie

gegenwärtige 3eit, weil eß bas Sube beß Vergan*
genen ifl. Sben fo ifl bie gegenwärtige 3«ic ber Uns

fang bes Äünftigen ; hat ober baß künftige noch fei*

neu Anfang, fo wirb bie gegenwärtige 3<it auch nodj

nicht ejriflireu, unb fo entfielen lautet SOBiberfprüche.

0eptuS fährt in feinen ffeptifdjen Argumenta*

tionen gegen bie objectioe SEGirflichfeit ber 3eit fort.

0 e d) ß t e n ß : 3Bcnn bie 3?it etwas ifl , fo (affen fidj

Sntflehen unb Vergehen entweber non ihr präbiciren,

ober nicht. Sß ifl aber eeweieiid), bah fleh, feines

pou herben pon ihr präbiciren (affe; alfo ejtjflirt über/

. hau Pf
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§a«pt feine 3eif. $>as (Bntfle(jcn mit) Vergehen fünte

von ber-

3

e *t prä&icirt werben, weil es ein Vcrgan#

genes, ©egenwärttges unb künftiges giebt. fegt

man ihr gleichwohl biefe ‘Prübicate 6ey, fo ifl un«

begreiflich / woher etwas entfloh*, unb worein et«

was vergebe. 3>entt bas Äiiuftige ifl noch nicht,

unb bas Vergangene ifl nicht mehr; aus beni aber,

was nicht ifl, fann nid)ts entfielen, utibinbeS, watf

nicht« ifl, fann aud) nidjts vergeben. 2>fe 3«t »ft

alfo überhaupt nicht«. Siebentens: £>ie vorhe«

rige Argumentation läfjt fleh und) fo vorfleöen : ÖBenu

eine Seit ifl, fo entfielt jte entweber, o^oer nicht ; ober

etwas von ihr entließt, »nb etwas nicht. Vie 3 e«f

aber fann webet cutflehen , nod) nicht entfielen; noch

fann etwas von ihr entfielen, unb- etwas von ifcc

nicht entfielen; alfo ifl bie Seit überhaupt 'nicht. A.

5Benn bie 3*«* entfett, fo mufj, ba alles, was enf«

fleht, in ber 3*i* entflehn mufj, bie 3 e ‘t felbfl in bec

3«it entfielt. $5ie 3 e *t n>»rb alfo entweber in fleh

felbfl, ober in einem Anbeat entfielt. Sollte fle itt

ftch felbfl entfielt, fo wirb etwas (Sntjlanbeues fetjn,

bevor es cntflatibeu ifl, was ungereimt ifl. SDie 3*»t

würbe alsbcnn jugleich fetjtt unb nicht fepn. &ie 3 e >t

fann aber auch nicht in einem Anberu entflehcu,'wie

bas künftige in bem ©egenwärtigen, ober bas ©e«
genroärttge in bem Vergangenen. 2>enn wenn eine

anbere 3*it in einet anberu entfiel, fo nutjj noth«

wenbig eine jebe ifjre eigene Stelle verlafjeu, unb
bie Stelle ber anbern einnehmen, fo bajj, weil bie

fünftige 3*it in ber gegenwärtigen entfielt, bie fünf«

tige, gegenwärtig, unb nicht füuftig wirb, unb weif

bie gegenwärtige 3«t in ber vergangenen entfteht, bie

gegenwärtige eine vergangene wirb. 35asfelbe Ver«

h«Unif wirb umgefehtt flatt frühen muffen , wenn bie

»er«
. , *
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»ergangene 3<it in ber gegenrodrtigrn ^ unl> tie gcgcni

»Artige 3eit in ber fünftigen entfielen fotfte. SBcnn

«Ifo bie 3*it »eher in (ich felbfl entfielt , noch in einem

Zubern, fo entfielt JJie 3«* überhaupt nicht. B.

öell gleichwohl bte 3eit überhaupt nicht entflehn, fo

»irb eo nur eine einjige gegenwärtige 3eit geben; uns

cd wirb fein künftige« mehr fepn, unb feine fünf;

-tige Dinge, unb eben fo wenig ein Vergangene« uni

»ergangene Dinge. Dies ju behaupten, würbe eint

Ungereimtheit fepn. C. ©s Idfit (ich aber auch nicht

«weifen, bafj etwa« »on ber 3eit entflehe, unb etwa«

ton ihr nicht entliehe; beim {net bereinigen fleh bie

©runbe gegen biefe Behauptung, bie gegen jebe eitu

jclne ber »orherigen Behauptungen flritten. Da« Die;

fultati|lbemnach:®ie3eiti(l überhaupt nicht«.

Dloch lajfen (Ich 3‘beifel gegen bie cbjectfof 9Birh

Iichfeit ber 3«it anfwerfen, bie butch bie grage nach

bern SQSefen bet 3 eit »eranlafit werben. ©inige

Dogmatifer erfldrten bie 3elt für fbrpe dich; «w

bete für unfirp'e dich, unb jwar nehmen bie fe|tern

fee für einen wirtlichen , wiewohl nur benfbaren 0e/

genftanb, oberauch für ein bloßes 2lccibenj. Jycrat

flit unb nach lhm ^eneftbem, erfldrten bie Beit

für förperlich, weil fte nicht bon bem, was ifl , unb

»on bem elementarifchen Äörper »erfdjieben fcp (rw

nfuTou vcofxctTos'). Daher bemerft er auch in fei««

Sfagoge, es gebe nur fed)S Äebetheile, bie fech« 21p

ten »on ©egenfidnben überhaupt entfprdchen; bas

SBort 3 eit «nb bas SBort ©in heit würben aber

nur »Ott ber ©ubflanj gebraucht, bie fbrperlich ftp.

Die ©rbfje ber 3eiten unb bie B^hl^egriffe würben

ins Unenbliche berbielfdltigt. Das 3e(jt hingegen

bebeute bie 3eit, unb bie ©in heit bebeute bas 2B«

fen; Sage, Sttonate, Sah« wdren nur SDlultiplicfc

tia
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flotten ber ©inpeit. Die ©toifer crflürtcit bie

3eit für unförperlicp, unb iwar für einen blep intet

ligibeln ©cgenpattb. ©pifttr napnt pe (nad) ber

2luslegung bes Demetrius bes iacebämoniers) für

ein 2fcciöcnö ber Qlccibenjett (‘tag , 92ad)t, ©tuube,

2(ffcction, Unempfänglich feit/ Bewegung, Oitt^e).

Die ßcflärungeu beo ^Iriflotelee (mit ber and),

nach bcm ©ejrtus, 'JMato jiifamntcnflimte) tifib Des

©trato pnb fd)Oit eben erwaput. ©egen bieerpe

Srfläruttg: Die 3eit fep ein Äerper, läpt pd; glcirp

golgenöeö cinwenben: JJcbcr Äörpec wirb enttpebet

als rufjenb ober als itt 35en>egmtg gebaut; tvas aber

rnju ober bewegt wirb, wirb als itt ber 3eit rupeitö >

ober pd) bewegenb gebaut; min fattit aber fein Äön
per als in einem Ä'örpcr rnpcnb ober pep betuegenb

gebaept werben; a(fo ip bie 3 C * C fein Körper, ©elbp
nad) ber SJiepmntg bes .£> e r a f l i t ip alles , was Äcrf

per ip, in ber 3 e ‘ t i &i« 3eit »P a&er nid^t in ber 3eit;

folgltd) bas, was ip uub was Körper ip, ip niept

bie Seit. genier nad) bem#eraflit ip bas, was
iP, bie fnft, wie 2feitepbettt fagt. Q3oit bet fuft

«6er ip bie 3 f it f° wefentlid) werfepieben, wie 5ßap
fet, ober geuer, ober ©rbe, bie ülientanb 3eit nett»

nett wirb, ©egen bie ©toifepe ©rflärung: Die
Beit fep ein unförperlitpcr tnteüigibler ©egenpanb,

preitet biefeö: ©8 fantt fein atlgemeinpes unb ped);

Pes ©twas fepn (ro t/ yevmcoTocTov')
, weil es wer

ber förperlid), ttoep unförperlicp, nod) förperlicp unb

uuföfperlid) iugleiep fepn famt Denn wenn es förpen

licp ip, fo muffen alle barunter gehörige 'Mrten förpcrlid),

unb feine fantt unförperlicp fepn. 3P cs aber unför*

perlicp, fo ntüffett wieberum alie barunter gepörige2lrtcn

unförperlicp, unb feine fantt förperlicp fepn. 3p es

enblirp jugteiep f6rperücf> unb unförperlicp, fo niüffeu

Cuple'a ©ci'<p- 0 . ppilof. 1 . £. Ä'f all«
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ade Darunter gehörige “ilrten $ug(etcf> förperlidj unb um

f6 rpcrtid> , nnb feine fann eine« von bepbeu (forper#

lieb ober unförpcrlicb) fepn. £>a nun jene« ^6 d)fle

(Stroa« (vermöge feine« 33 er&dltnif[efl ju ben gegebc*

tten Wirten in ber £rfa(>ruug) weber förperlitb, neeb

unförpcrlicb, »od> bepoe« jugleid) fcpn fann, fo i(l

e« überhaupt Olicbt«. Segen bie t£pifurifcbe Sw

flörung enDlicb/ bie 3<»t f«b 6a« 2lcciben« ber ‘Mecw

teiljen, läßt (ich golgenbe« jagen; bie auf ici

geub eine ifißeife befebaffenen 2)inge gehören vielleiebt

ju Denen, bie in bie 0imte fallen: £)ie ?(ccib(iu

jen ber 0ubjlanjen aber, ba jle mit ben 0ubflam

jen einerlei} (inb, fönnen nicht al« von ben 0ub*

ftanjen verfebieben für ftd) befielen. ®enn e« glebt

feinen SEBiberftrett auffec^alb De« wiDerflrettenben £ir>

per«, unb fein SJlacbgeben aujfer Dem, wa« nadjgiebt

unb Dem leeren ; feine iöeroegniig anfferhalb Dem

wogten, feine EXuhe aujferhalb Dem ERuhenben. 60

tfl and) jebe« Tlcciöeu« nicht auffer^alb Dein, wovon

e* ein ‘Jlccibens ifh SBenn (£pifur a(fo verlangt,

man muffe Den Äörper benfen au« Stöße, gigur,

ößiberjlanD unb 0 <bwere jufammengefefet, fo fordert

er, baß man (leb einen Körper benfen fott au« 3)in»

gen behebend. Die nicht Körper (inb. Denn wenn

feine Sröße möglich iji aujfer einem @ubjectc, wovon

fle ein <PrdDicat fron fann, feine gigur ohne ben ©«
genjlaub, fein SEBiöerjianb ohne ein $Biber(lthenDe«;

wie ijl e« möglich, au« Unbingen ein Unbing al« Jtin

per ju benfen? SEBenn alfo jum begriffe berobjeew

veu 3eit notbweiibig Tlccibenjen erforberlicb (inb; ba«

3)afepn von 2lcciöenjen aber ein tfccibeu« al« 0 »b-‘

ject uoraußfelu; fein Treiben« aber ein ©ubject i(i;

fo fann auch bie 3 fit nicht wirflicb erijiiren. SJiicjß

ju gebenfen, baß Dasjenige^ wovon bie 3*«t «in 2fcci»

ben«
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btne frt?n foH, »on ber tfrt ifi, ba& bie Ktalitfo beö?

fe(6ett nicht begriffen »erben fann, al« Sag, 3?acbt,
@tunbe, Bewegung, Otuhe, 2lffection, Unempfdng;
Ii$feit; »a« in bem Obigen umftdnblicber erörtert

»orben ift. ©efefjt a&er, man neunte bie »irfiicbe
(Spiflenj von Sag, 9?acbt, ©tunbe, an; fo »dre«
bocf> biefe felbft bie Beit. ©leicb»ohl folf nach, bem
€pifur bie 3*it ein 2(rriben6 »on biefen fepn: ba
»öre alfo bie 3«it ein Treiben« »on fld) felbfl.

$a6 SKefuItat ber ganjen Unterfucbung ift »ieberum:
€« lögt ftcb über bie objecti»e SBirfficbfeit ober D?id;t>
ttirflicbfeit ber 3eit Hiebt« entfebeiben.

Unter beit ©egenftdnben, bie mit einem o6jecti*

«en 3eit6egriffe auf«.-innigjte »erbunben flnb, ift bie

3«h l einer ber wiebtigften, inbem jebe« 3eitmaafj bie

3«bl »orauöfe&t unb ihrer bedarf. Sin ganj befoiw
bre« 3ntere(fe für eine ffeptifebe Prüfung ber gang?
baren 9>bi(ofopbie erhielt ber 3 a bi begriff noch bur<b
ben ©ebraueb, »eieben bie $)btbagorecr »on il;m
gemalt, bie bie 3ab>ten al« bie 9>rincipien unb Sie?
mente be« Unioerfum« aufftellten. 2lu« biefem ©runbe
bemüht ficb auch ©eptu«, bie Stythagoreifcbe 2$or?
jielluugöart »on ben (Elementen ber Dinge genauer
in entmicfeln. Die Dpthagoreer, fagt et, »ergleidjen
bie maturphilofophen mit ben ©praebforfebern. ©o
»ie biefe, um ben 23au ber ©pracbe fennen ju lernen,
bie ©pracbe in bie einfachem Diebetheile , unb biefe
»ieberum in ©plben unb «uebftaben aitftefen, fo
»öffen bie 9>Jppfifer bie lebten (Elemente be« «Beltall«
«uffueben. 9twn »öre e« unphbflfalifch (a@u<r,.
«0 , bie Srfcbeinüngen al« bie lebten Q)rincipieu be«
Unmerfum« anjunehmen. Denn »aö erfd^eint , mu§
au3 Sttua« befiehlt, ba« nicht erfebeint; »ao aber
«u« et»a« befieht, ift nicht lefcte« QJrincip, fonbern .

« f * ba«
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Dasjenige, woraus es befielt. 35aher ift Dasjenige,

was Die Erfdfeiuungen confittuirt, baß princip bet#

fclpen, welches aber jclbfl uidyt erfd>citic. 3)ie Pp»
tbaaorecr beflinueu alfo iutelligible priucipicn , unb
jwar nid)t auf Die gewöhnliche slßeife. »Denn birfe»

mgen, welche behaupteten, Dafj Iftotnen, ober gleich*

artige ‘£b eil«, ober ©runbfteffe (molecules), ober

überhaupt Deutbare .Körper Die Elemente aller 3>wgt
mären, batten jwar infoferne Oiedjt, Dafj fie Cie

SÖeltelemente nid)t als Erfdjeiuungen he|limten; aber

fie irrten Dod) Darin , Dafj fte Diefelben für Äörper aus»

gaben; Denn bie £6eltcicmente uzuffen als Elemente
Den .Körpern vorbergebn, al|b felbft unförptrlid? fepit.

SRimt man einige unb jwar forpertidje Atomen an,

fo fehlt es. Doch immer Dem QBeltall an einem prin»
cip. ferner Die blojjen unforperlidjcn principien finb

nod) nid)t hinlänglich, um bas 2)afepn Des Weltalls
ju erftären. Sind) Die 3b een Des P lato, bie oen
Den Körpern ejriftiren, finb unförperlid); alles, was
wirb unb entgeht/ wirb unb entfielt nach i(>neii;

aber Die 3bceu finb Darum nod> nicht Die lebten prtm
cipien Der SDinge; Denn jebe 3bee für fid) ift eiue Ein;
heit , unb nur Durch bie iöpntbefis berfelbeit mit elnec

ober me(jr anbern entftehn 3mei) ober 2>m) ober QSier.

5£>aber mufj nod) oor Den 3iDeen etwas b«ge(w , nänu
lid) Die 3 a (M/ fo Dafj burd) Die 5he ‘lna h,ne an bie»

fer Eins, 3met), 3>r«) u m. non Den 3been pribü
cirt werben fann. ferner bie foliben Figuren wer#
Den oor Den .Körpern gebucht. Da fie felb|t eine um
förpcrlid)e ütatiir haben; aber fie finb roieDerum nicht

felb|i Die lebten principien Der $)inge‘. $)enn jebe

oon ihnen begeht aus unb biefe befiehr an«
iinieu, bereu '-öegriff oorher gebucht wirb, unb bie

tinien fe^cn Den begriff Der fühlen ooraus, in#

Cent
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bem ber Triangel autf brei), bas Cluabrat aus »ier

liiiirn jnfammengefefet ift, unO felbfi Dir iime nid)t

ofeue eine 3nfet non tiefer fünften gebaebt werDen

fatm ^ unb alle 3>*blen tief) auf bie Sinfeeit üurücf*

führen laffen, beim bie 3a t>l jwet) i|i Qcine 3wei;beit,

bie 3<»fel Drei) Sine 3>ret)feeit u. tu. Jpierburefe |d)eint

Pptfeagorae bewogen worben }u fepn, ba|j er bie

Sinfeeit für Das Princip aller Eilige erfldrte, ba

burefe bie Sfeeifnafeme an berfelben jebeo £>ing Sin
Sing genannt, unb auefe als Sin 3)ing gebaefet wirb,

foferne eß nad) feiner ^beutität gebaefet wirb. üiScim

aber bas Sine |lcb mit fiefe felbft «erbiube nad) einem

begriffe ber ^erfefeiebeufeeit ^7U7WTt^?iact eocvTq

koiS' Jrrfornr«), fo bewirfe es Dit unbeftimie 3 ,ueb*

fecit, weil oon allen jjäfelbaren unb befiinucu 0)r6peit

feine biefclbe 3n>et)feeit feg, fonbern burd) "Ifettluafeme

an. jener 3 ibei;feeit überhaupt, nur als 3n»enfeeit ge; '
»

baefet werbe. Ss giebt alfo jwet) Principieu ber 2) in*

ge, bie Sinfeeit, moDurd) alle jafelbare Sinfeeiteu ge*

'

baefet werben, unb bie unbeftimte 3n?et)fecit (iDiefer*

feeit, SKannigfaltigfeit), woburtfe alle bcjtinue 3wtt
?
J

fefiten gebaefet werben *).

$Die üBaferfeeit ber angegebenen Priucipien be$

Unioerfumö bewiefen Die Pgtfeagoreer and) auf eine

anbere 2frt. QSou ben uorfeanbenen Gingen werben ei*

nige gebaebt na*-) bem begriffe Der 95 e r f efe i e b e u
fe

e i t,

anbere nad) bem Öcgenfafee, noefe anbere natfe ibrem

SJerfedlt niffe. Diaefe bem begriffe ber '3Ser|d)te*

ben fee tt werben bie abfoluten SDtnge für fiefe, unb bie

burefe |id) felbü begrenzt fiub, gebaefet, wie.ber 'DKnfcfe,

baspferb, DiePflanje, Deren jebes abfolut gebaefet wirb,

niefet burefe fein 33erfedltuijj ju einem anDern X)uige.

* Dia efe

*) Sw. adv. Matliein X. S. 348.
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518 ©mldtung : i. Ue&erjldjt her $fjifofop$te

OTad) bem0egenfa|e werben $)inge gebaut, bie eitu

anbcr wibetffreiten, tute bas ©ttte unb bao Uebef,

bas Dted)t unb bas Uurcd)t , 05eweaung unb SKuf>e u.

bgl. 9frd) beut 93erhAltnijfe werben Eilige gebaut,

bie nur in SBejiehung auf anbere verftdnblich flnb,

wie Diechts, iiufs, Oben, Unten, ^Doppelt, Jjpalb.

5Die nach bem ©egenfa^e gebauten üDinge werben

aber unterfdjieben von beu nach bem 93erhültniffege*
bauten , weil in ben ©ntgegengefehten bet Untergang

bet» ©inen bie ©utfiehting Des Hubern ift, wie j. 05.

bei) 05ewegung unb SXuhe; bie relativen $>iuge aber

epifliren immer jugleid), unb werben immer zugleich

aufgehoben. Hud) giebt es in ben entgcgengcfc$ten

Gingen fein Wittleres, wohl aber jwifd)cn ben rela*

liveu. 3wifc^en 0epn unb 9frd>tfet)n iff nichts in

ber Witte; aber jwifchen bem ©rbjjern unb kleinem

liegt in ber Witte bas ©leidje. 3)a es nun brep

©attungsbegriffe ber SDinge giebt, bie abfoluten, ent*

gegcngefe|ten unb relativen Dinge, fo muß es über

biefen h&hfre ©attungsbegriffe geben, bie (Te als Er*

ten unter (ich befaffen. SBollte man biefe ©attungs*

begriffe aufheben , würbe man bamit auch jene Wirten

aufheben; hingegen fente man wohl biefe Hefen auf»

heben, ohne baß baburch jene ©attungsbegriffe auf*

gehoben würben. Olle ben ©attungsbegriff ber abfo*

luten SDinge fe|en bie ^pt^odore^r bas ©ins.
Denn fo wie biefeß abfolut für ftch ift, fo ftnb auch

ade concreten abfoluten Dinge für fleh. 93on ben

entgegeugefe|ten Dingen erfldrten fle als ben @at*

tungsbegriff (Q^rtncip) bas © (eiche unb Ungleiche.

Denn in 93ejiehung auf biefe 93egriffe werben Dinge
«inanber entgegengefe|t. ©o wirb bie SXuhe gebacht

in OSejichung auf ben 93egriff ber ©lei<hh«t, bie

weber ein Wehr noch ein SBeuiger aufnimt; bie 05e*

tou

%
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ber ©riedjen 6i$ auf0cjtu$ben©mpiriFer. 519

wegung in Q3ejiehung auf ben begriff ber' Ungleich

beit ; benn fie nimt rin 'DJe^r unb ein SEBmiger auf.

j)ie relativen $)inge aber ^aben junt ©attungobe*

griffe U e b e r nt a a 6 unb '2Ji a n g e l. Demi ©roß utib

©rifjer, Q3iel unb SDlebr, Jpocb unb ^>6f?cr ^ werben

nur in 55ejie()mig auf ben ^Begriff bee Ucberntaafjce

gebaut; tat kleine unb kleinere ,
56entg unb 56e*

niger, fiebrig unb fiebriger, nur in SBejiebung auf

bin ^Begriff bee SDlangele. Da nun bie abfeluten,

tntgegeugefe^ten unb relativen Dinge als ©attungm
unter ©attungebegriffen flehen ; jo ergebt fid) bie

grage: Ob biefe lebtertt ©attungebegriffe ftd> wiebec

auf anbere juriiefführen taffen ? Die ©leicb^ctt wirb

jurürfgefü^rt auf bae (Sine; benn bae tSine ijt juerfl

ftd) felbfl gleich- Die Ungleichheit jeigt flrf> in betn

Uebermaafje unb Mangel; benn ungleich finb Dinge,

von beiten bae eine übertrifft, bae anbere t'ibertroffen

Wirb. 2tber bae Ueberntaafj unb ber ÜJiangel fittben

wieberum ib« SEBurjel in betn ^Begriffe ber uubegrenj»

ten 3wet)h'it; benn bae erfle Ucberntaafj unb ber erfle

Mangel ejrifiircn tu 3roet?en, in bem Uebertreffenben

unb bem Ucbertroffenen. 'Hie le^te <Prtncipicn aller

Dinge offenbaren fid) alfo bie erfle Sin^eit , unb bie

unbegrenjtc 3Wfb^eit/ «»9 weld>cii bie beflintte Sin*

heit unb Mehrheit ber jd^lbarcn ©roßen b«tvorgebtl

fofl. Die (Einheit erflaren benn bie 5>l?tbagoreec

für bae wirf enbe^Prittcip, unb bie unbeflimte 3weß«

heit für bae lei ben be. — ?lnbere 9>t?t bagoceer
liegen injwifdjen bie Ädrperroelt nicht aus jenem jivie*

fachen «Principe, fottbern atte einem QOunfte entflehn.

Durch ben fliefjenben ^3unft ndtttlich werbe bie iinie

bewirft; burch bie fiiefjenbe iinie bieglüd)e; bie tBe*

wegung ber gliche in bie $iefe bilbe ben Äörper, ber

eine brepfaebe Hbtmjfuttg im SXaume b«t.

Ä f 4 £Hach
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520 Einleitung: i.Ue&etfdjt fcer

Üiod) bcr Erbrtcrung bcs Ppthagorifdjeu 33e;

griffe© von bcn ^afpfpriucipicu Der £>iuge, um bereu

tvillcn bcr ^3egci|f Der 3abl felöfl für bie ')>i)ilofop^ie

nod) tviebtiger tvnrbc, gci;t ©ertuß jur ffeptifd)ett

5\rüif jener 3^t)lPr i ttctpieu unb Des 3 aH& e
<J
r ‘ff5 über.

3?on Den j5^lb^ren tu bie ©iitnc fa llen beit Gingen iß

Feines für fid> Eins; eß tvirb nur als Eins gcöadjt

Durch feine Sbciluabnte an Dem Eins überhaupt, tvie

Eilt ^Ipier, Ein ©tücf J)ol$, Eit« ‘Pflani«. Jg>ier?

aus aber folgt, Daß, tveuti Daß ßnnlich tua^rgenoin;

met« £ütS iß, bie Pßattje, bie nicht (alö 'i^ter)

ßnttltd) tvahrgeuommeu tvirb, ttidjt Eins fepn tvirb.

©leid)ivo()l nennt mau bas, tvas nicht ^^>ier iß, tvie

bie.Pßame, auch Eins, unb tvas nid)t pßanje iß,

tvfe baß ^^icr, ebenfalls Eins (Eine Pßanje). SJtidhC

ein jebeß Der jdhlbacett IDittge alfo iji Eins. — 5 er*

nerj ^Dasjenige, in 'sÖejiefMing auf tveld)cß eilt 3ebes

als Eins gebad)t tvirb, iß Eine unb Zieles; Eines

au unb für ftd) (Der ßoritt ttad))
; Zieles bttrdE) bie

tu i&m begriffenen ÜJicrfmale (bem Inhalte nach).

£)icfe Vielheit aber jeigt ßch tvicberum nicht tu Den

jübibareu Gingen. SDeutt ivettn cs eine Vielheit Der

$(jicre <j«bt, tvirb es feine Vielheit ber Pßaujen ge«

beu, unb int ©egentheile, gie6t es eine 33icl()eit bec

Pßanjeit, fo wirb cs feine Vielheit bec ^ ^terc geben,

©leichtvofjl tvirb von Den Pßattjen, gieren unb fe^c

vielen aubern Gingen eine Vielheit prübieirt. 33«

5i3iel(«it alfo, bie in bett gäf>Cbarcn Swingen vorfotnf,

iß feine tvaftre Vielheit, fonbertt biejenige iß bie

tva^re, in föejiefnutg auf tveldje eine Vielheit Der

©innenbingc gebad)t tvirb. — QBettti iitjtvifcheit bie

Pptbagoreer fo raifonnireu, fo iß es eben fo, als

ob ßc behaupteten: Q3oit einzelnen ?0iettfd)cn fep fet;

tter ein Slcnfdj, fonbern berjenige ftp es, in $3cjic;

fcuug

Digitized by Google



tw ©rieten bis <tuf ben ©mpfrtfer. 521

huug auf welchen jebet <£in|efue als Sftenfd) gebaut

würbe, uub 33ie(e üDtrnfeben gebaut würben. SDec

ü)it;ifcb (überhaupt) wirb gebad)t als ein ^bier, bas

Vernunft (>at uub fterblid) ift. Tllfo i|t weber @ 0/

f rotes ein fDtenfd), nod) ‘Plato, nod) irgenb eia

anöercS 3nbioibuunL bec ©attung. SDemt wenn ©e*
f rat es als 0of rares ein 2Jteiif<b ift, fo wirb

Plato fein 3)ic»fd) fei)»; ober wenn Plato ein

SJlenfd) ift, wirb es 0of cates nid)t fron, ©leid)*

tvo^l werben @ 0 f r a t e s unb P l a 1 0 unb febeS anbere

ÜJnDwibuun» ÜJ}c»fd)en genannt. Se&et einzelne SDtenfd)

wäre folglich fein wirf lieber 'üJteitfcb, unb niebt bureb

eine QJejiehung auf biefen würbe ein OJtenfd) gebaebt,

ta ron allen feiner ein wirflidjer 'Utenfd) ift.
' ©fl

iit alfo ungereimt, ju behaupten, t-ajj fein jühlbareö

3)iug für fid) ©ins fer;. — ©in anbercr Zweifel,

ber bie Platonifdje Sbcenlehre trifft, mit welcher

©ertus ben Pijthagorcisiuus fajt ga»$ ibentificirt,

trifft alfo aud) ben le^tern. 5)er ©attungsbegriff beö

SJienfcben fann nid)t juglcicb gebadjt werben mit ben

tOlenfcben iu concreto
, beim ba würbe er felbft com

cret werben. $>cr SRenfd) überhaupt ejriftirt aber and)

nicht einjeln ; beim ba würben uid)t 3nbi»ibuen bureb

i(ire
<

Jh{dnahme au betnfelben gebaebt werben foulten.

$et Sftenfd) überhaupt ift enblid) aueb niebt in ben

titijclnen tötenfeben enthalten. — Jjierjii fommen
tum noch folgenbe ©rünbe, bie bie objectioe SÖSirf*

liebfeit bes 3<th l ^ e3 rf ff6 überhaupt problematifcb ma*
eben. $ßas ber 93tenfd) erfeitut, fann nur eutmeber

bureb bie öimtlicbfeit, ober burcf) ben QScrftaub, 001t

tyrn erfannt werben. 2)ie S^h 1 fann niemals als

Saf)l (miilid) wahrgenommeii werben. 2llfo ift bie

Srage: ob ber jjahlbegriff »ermittclit bes ©ebdcf)tnifj

fee i ,,rd) ^ibbition uub ©ompofrtion mfcglid; fei;? ober,

v. ' Äff " wie
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522 Einleitung: i. Ueherjtcf)t bet $()ifofop$i<

wie geht e* $u , baf? jroep einjelne Dinge , bie einzeln

»orgejlellt nicht als 3weph«it gebaut werben, bur<&

eine 0pnthe|ts in 3wepheit |ich »erroanbeln ? Bor bet

ßpnthefis war jebes ber bepbeu Ein»; jebes ber Bet)«

ben wirb alfo auch nach ber 0pnthefis Eins bleiben.

Denn wollte man behaupten, bajj etwas anberes »en

(«hieben von bem, was fte waren, ju ihnen (tiiijm

fäme, ndmltch bie gwepheit, fo wt’irbe ans berget»

einigung ber 3»epen ®ier »erben. Denn wenn jut

0pnthe|is bes Einen unb bes Einen noch bie 3^
heit £in$ufomt, ba and) in biefer bie Einheit gebaut

wirb , fo wirb burdj bie Bereinigung bes Einen unb

bes Einen unb bes Einen bie Bier entflefw, nanu

lieb bie jwep Einheiten, bie ft>nt(>eftrt werben, unb

bie 3wepb«it/ welche binjufomt. ferner, wenn }u

ben 3®^***/ &i* burrh bie 0pnthe|tS bie 3<hn ^
Wirfen, noch bie Defae befonbers hinjufomt, ba

bod) in bem 3«hntr 9l«m, Acht, 0iebett, mib bie

übrigen nichtigem 3a
t>*

en 9fb«<ht werben; fo roirb

bie 3 {hn aus einer 'JiRenge unenblich beflimter 34*w

beflehn* Oloch auf eine entgegengefehte 21rt hatte

9>lato argumentirt: BSemi bas Eins getbeilt wirb,

fo entflehen gwep; *• »fl alfo nicht mbglich, bap

burd) bie Berbiubung ber Einheiten >$wep entliehen

fonnen , weil bie eine Urfadje hier ber anbern ent*

gegengefe(jt ifl. Entgeht burd) bie Trennung bet

Einheit bie 3wep, f° i(l unbegreiflich, wie au«

ber Berbinbuug non Einheiten £wep werben tnigen.

Enblid) ifl fclgenbe Argumentation gegen bie objeo

tive SBirflichfeit ber £ahl übrig: SEBenn bie £ahl

Etwas ifl, fo wirb, wenn Eins ju bem Anöem

abbirt wirb, $. B. Eins ju Eins, ju ben Eiw

heitm, bie «erbunben werben, entweber Etwas ^in*

jufommen, ober es wirb etwas von ihnen abg<K
ober
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ob» e« wirb Weber etwa« abgehn, uod> etwa« fyin:

gufommen. ©Senn aber weber etwa« hiujuFomt,

nod) abgeht, fo wirb burd) Die flbbition be« Sin« juni

Gilt« fo wenig eine $wet) entfie^n , wie fte »or^er fiatc

fanb. ®eht etwa* ab burd) bie ttbDttiou, fo wirb bie

eine Siuheit verminbert werben, unb bann fann nie

eine 3»«) ^eraufifommen. &omt aber etwa« f>in}ti,

j. %. bie >$*»«)/ fo wirb ba«, wa« 3®**? f«b» foll,

©icr werben; wa« alle« ungereimt ifh Die »jahl iß

bemnadj nicht« ©Sitfliche«.

Die le|te ©fepjt« be« ©ejrtutf gegen bie bog*

matifd)eit <Phhftttr betrifft bie objectine ©Sirflichfeit

besSntflehn* unb^Sergehn«; eine ©fepfl«, bie

er jugleid) auf bie gangbaren begriffe »om Urfprunge

Der ©Seit anwanbte. , Sinige $)&nfifer liefen 2lUe« au«

Ginem entfiefju , anbere au« iJJJe^reren- Diejenigen,

welche ein urfpränglicbe« Sin« annahmen, badjten (ich

baefelbe entwebec ohne, ober mit dualitÄt, welche ..

(entere fte halb a(« bie iuft, halb a(« ba« ©Saßer,

halb a(« ba« $euer, halb at« bie Stbe beflimten. Die*

jetiigen, weiche ein urfprüngliche« ©Mehrere« fktuirten,

befiimten baefelbe etitweber a(« }ä(>lbar, ober a(« um
ji^lbac, ober a(« unenb(id). Die erflern nahmen
halb jmet), halb »ier, baib fünf, halb feef)« Ureie*

mente an. Die anbern erflArten ba« unenbiiehe Ureie*

ment entwebec a(« gleichartig mit ben Srfheinungen,

ober a(« ungleichartig, unb jwar ba« leerere entwebec

fli« »erdnberlich , ober al« unnerdnberlich. ^iu« einem

Urelemente ohne alle dualitdt leiteten bie ©toifer
ben Urfprung ber ©Seit ab, beim nach ihcer ÜJiepnung

i(i ba« <Princip aller Dinge, bie Materie, ohne dua*
lität, aber jeber 93erAnberung fdh»g. Durch bie 93er*

Anbetung bitten ftd) bie »ier (Elemente, jeuer unb

tyt, ©Sajfet unb Srbe. 3tu« betn urfprünglichen

Sin«
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524 Anleitung: i. Ud>erftc(jt ber fJfjifofoi&fjit

(Eins aber, wiewohl mit dualttdtcti perfefjen, tvoQtcn

Das -IßeltaU entwickeln
<

J(>alcö / 2t najrimanDer

und Jpippafus. &er le^te, unD wie einige wollen,

aud) Jjjeraflit poii lEpfKfus, ließ alles aus Bern

geuer; 21 uar im,au Der aus Der iuft; 'J^alesou«

DcmSBaffer; n»D Xenop^aneö nad) einigen aus Per

(Erbe ent|tf(m- 33oti Denen , Pie jdf)Ibare tlr|iojfe

behaupteten, nimt .front er, unD nad> einigen auch

Xenophaucs, jwepan, Die (Eröe unb bas Sßaffer;

(Empeboflcs pier; OcelluS iucanus unD 21rü

ftoteles fünf; Denn Diefe nahmen attffer Den pier £l»

menten nod) eine fünfte körperliche Materie an, Die-

ftd) im Greife bewege , unD au« weldjer Die Jjjiinmelfc

förper entfpenugen fepetr. 5ßill man }u Den ‘Prim

cipicn Dcö Uniprrfums, Die iSnipeboflcS anna|tn,

auffer Den picr Elementen , welche Den ©roff ausmaefp

teu, and; noch Die thätigen Kräfte fühlen. Die nad)

feinet iöorftellungsart Die $ornt Der lErfcbeinungen bet

wirkten, Die g-minbfd>aft unD Die SeinDfcbaft, fo ge*

hört er $u ben ültcrn , Die fecho ‘Ptincipitn

Der £>inge behaupteten. 2tuS unenDUd)cn Urftoffeit

ließen Die 2Belt entfielen 2tuajragoras pon ÄlajOf

rachd, SDemofrit unD lEpifur} 2tnapagora5

aus Urftoffen gleichartig Den l£rfd)einungen, welch« auS

ihnen erjeugt würben ; Demoftit unb (EpifurauS

ungleichartigen mtb unperünDerlid)eu, Den Atomen,

.freraflibes QDottricuS enDlich unD 2tfflepiaDeö

nahmen jwar ungleichartige , aber Dod> peräuDerlicbe,

GJrunbfteffe an. Schon Diefe £Jerfd)ieDenheit Der

QJietjiuingen über Das lEntftehn unD Vergehn Der

SDingc jeigte Die Ungewißheit bepDer begriffe, unD

foDcrte ;n einer genauem befonDern lluterfuchung Den

felben auf, wiewohl Das $)roblematifche Derfelben Durch

Die
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'

Die »orherigen Unterfitdjungen fchon hinlänglich 6«;

n?ä|)rt ifl '

©ie Dbjectioität bes (£ n t fl e h n S unb ©ergeh»®
hängt mit Der Objectmität mehr anberer ©egriffe ju;

famumi , bie, Da jte in betu ©orherigen als jwcifel;

haft bargeth»» worben, auch bas Ungewiffe jener juc

golge h»t. SÜSaß entlieht unb »ergeht, entfielt utib

»ergeht in ber 3 c«t; t6 ift aber gejeigt worben, baji

bic 3cit nichts vLSitfUches fep; alfo fann aud) nicht«

entgehn unb »ergehn. — £betr fo; 2MeS l£ntjiehn

unb ©ergeh» «fl ©ewegung, bie ©eränbecung hervor;

bringt; cs i|i aber gejeigt worben, bajj bie ©eroe*

911119 nichts
l5Birflid)e6 fcp. 7tlf*o giebt es auch fein

tvirflicheß ©ntjiehn uitb ©ergehn. — $BaS erjeugt

wirb unb »ergeht , wirb nicht erjeugt unb »ergeht nicht '

.

ohne ein J)aubelnbes unb ein ieibenbes; uid)ts aber

hanbelt ober leibet; alfo wirb auch nichts erjeugt unb

nichts geht unter. — CSBenn etwas entfielt unb »er;

geht, fo muß ju einem SDinge l£twas hi»j»fomtmn,

unb ii'twas muh weggenommen werben
;

ober (Stwas

nwjj überhaupt in bem Eilige »eränbert werben. (£nt;

fleh 11 »»b Untergehn fauu nur burch Wittes »on biefeti

SDrctjeu gefchehen. (£0 ifl aber gejeigt worben, bafj

es roeber 3u»ah>»e / »ocf> Abnahme, noch ©eränbe»

ruug gebe; folglich fann aud) nichts entjiehn ober

tintergehu. — SEBaß erjeugt wirb , ober uutergeht, ,

'

tmtjj Dasjenige berühren, »on bem es untetgeht, fo

wie Dasjenige, worin es »eränbert wirb; es ejiflirt

aber feine ©erühtuug wirflid); alfo epijlirt auch fein

Sntflehn unb ©ergeh». — SBcnu etwas entjleht,

fo eut|ieht entweber bas, was iji; ober bas, was
nicht iji. Tiber Das, was nicht iji, wirb auch nichts;

beim »on bem ©id)ts fann nichts präbicirt werben,

ßbtn fo wenig entjleht etwas, Das jehon iji. SThm
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(5§t ft cf) Pein ^Dritte« weiter benPen
j
öemnad) entfielt

überhaupt nichts. — 3» ben i£rf<heinunqen entfielt

Einiges aus (hinein anberen £)inge burey iöeranDe

rung ; einiges aus SHe&c anberen Gingen burch 3“*

fammenfeljung. 3m erlern Julie, wenn bas SBcjen

eines Ringes basfelbe bleibt, unb nur von einem

anbertt Dinge eine anbere Qualität annimt; j.

wenn bie JeudjtigPeit (Dem SBefen nach) biefelbe bleibt,

aber SOZofl ober SBein wirb; ober ber QBein vertäuet,

unb ber Sffcg bleibt. 3«n aubern Julie, wie j. 35.

eine Äette burch bie 3ufammeufntipfutig mehret SRin»

ge, ein Jjaue burch bie föerbinbung von (Steinen unb

aubecn Materialien. ÜBenn aber auch etwas in bloß

intelligibeln ©egenftänben entfielt, fo entfielt es Sc<i

entweber aus bem, was ift, ober aus bem, was nicht

ift. 2lus bem, was nicht ift, Pann nichts werben;

benn bas ßrjeugenbe muß jum minbeften ein ÖBef«

haben, unb einer Bewegung fähig fepn. Daher Pan«

aus bemÜtichtfepenben Pein (hjeugenbes werben. 2tf><c

and) nicht aus bem ©eyenben. Denn wenn aus Sun

©eyenben etwas wirb, fo muß es aus (Sinein ober autf

Mehreren werben. 2fus Sinem Pann es nicht werbtn;

benn wenn es aus hinein wirb, fowirb es enw

weber, inbein es vermehrt, ober verringert wirb, oSer

bleibt, was es ift. 31ber (Sind unb Dasfelbe Pann

weber vermehrt, noch verminbert werben ; es Pantt nicht

grißer ober Pleiner gemacht werben, als es felbft ift.

SBütbe es großer gemacht, als es felbft ift, fo würbe

es, ba es nichts außer fi<h felbft hat, ben 3uwad>«

von (Stwas hernehmen, bas nicht ift; würbe es aber

Pleiner, als cS felbft ift, fo würbe es, weil es nicht*

auffer fleh felbft hat, was vernichtet werben Pinte, in

bas, was nicht ift, untergehn; woraus folgt, tajj

überall nichts aus bem werben Pinne, was vermehrt

ober
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ober »erminbett wirb. 2lber and) aus bem, ba*

bleibt, was es ifi, fann bad Srjeugte ntd)t entftr^n. >

SOBdre bies, fo würbe etwas aus bem QJleibenben er*

jeugt ohne ober ntit SScrdnberung besfelben. 2luS

bem uiiücränbecltd) QMeibenben faitu nichts erjeugt

werben; benn bie (Srjeugung ifl immer eine gewiffe

&>cränberung. 2Bürbe etwas aus bem 3?Icibenben mit

SSerduDerung biefeö erjeugt
, fo entfldnbe bas (£rjeugte

entweber baburd), baß bas QMeibenbe in fd) fclbfl,

ober in Stwas HnbereS »erdtibect würbe. SBirb

bas Srjengenbe nur in fid) feibfi oerdnbert, fo bleibt

es ßets basfelbe, unb ba wirb es nichts weiter, rrjeu*

gen. Sffiitb es in ein Ruberes oerdnbert, fo weicht

bas, was oerdnbert unb erjeugt wirb, entweber sott

feiner eigenen ©ubjlanj ab; ober es bleibt in feiner

eigenen ©ubßanj, wirb aber infoferne erjeugt, als

es eine anbere $orm annimt. ffiBeidjt es ton feiner

eigenen ©ubflanj ab, fo wirb es in bas 3?id)t|'ei)eube

muergehn, unb bas, was in bas Dlidfts untergehr,

nmb nichts erjeugen. Q3lcibt e« in feiner eigenen ©ub*
fianj, unb wirb es uur erjeugt, foferne es eine anbere

üualitdt annimt, fo treten biefelben 3w«felsgtunbe

«in. Die jwepte gorm entfielt entweber fo, Daß bie

«rfle gorm in ihrer &ualitdt bleibt, ober fo, Daß fte

nicht barin bleibt. 2lber bie jwepte Sonn entfielt

Weber fo, baß bie erfte bleibt, nod) fo, baß fte nicht

bleibt, weil es überall fein ieibenbes wirflieh gtebt

;

bemuach entfielt bas (Srjeugte nicht aus (Sittern. (£s

eueßeht aber auch nicht aus «Kehrern. Demi burch
bic iöerbinbung oon 3w«ben wirb fein drittes enr*

flehen, ba bie 3»«*) bleiben, unb wenn Drei) »er*

bniiben werben, wirb fein Viertes emflehen, ba bie

Dtct) bleiben. Stßenn alfo bas (Srjeugte weber aus
Einern entlieht, .noch aus SJiehcerit, es aber fouft
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aus nichts entßehen fönte, fo muß überhaupt nichts

entfielt ober vergeh».

Die Dogmatifer, welche objectioe SEBirflidjfcit

bcs dntßehns unb SSergehns behaupteten , o(me bie

angejeigten ffcptifd?eu ©ctfeugrtuibc mibcrlcgcn ju feit;

neu, nahmen ihre 3ußurht, jur-dorbenj ber unnumb
baren 2lnfd)auung. Das SöSaffer, bas (k<Ü »wD

nicht falt mar, wirb falt; bas drj, bas feine ©ta;

tue mar, mirb eine ©tatue; bas du enthalt ber

«Ölcglicbfeit nach ein Büchlein, aber nicht ber wirf;

liehen SJoUenbung nach- 2Ufo fanit bas, was iß,

«ntjlthn unb erjeugt werben, ttnb bas, was nicht ifr.

5Bir feheu, baß ber 'iölenfd) Äinber, bas jfvraut

- einen ©aft erzeugt u. m. Jpier ifl unmittelbare d»ü
benj. Öleidjmohl fucht ©ertus aus ben obigen

gegriffen )ti jeigeit , baß ber Dogmatismus irre.

Das hei(?e dBaffer, bas nicht fait iß, wirb meber

heiß ,
weil es fchou h«iß iß / noch falt , weil es nicht

falt ift. Puffer bem ©etju unb 9lid>tfct)n erijtirt

aber nichts, ds ßnbet baher beg.m Sßaffer überall

feine drieugung ßatt. dben fo, bas dr; mtrb nicht

drj, weil es fchon drj iß; noch mirb es eine ©ta;

tue, weil es feine iß. 9?id)t anbers oerhält cs ßch

bet) ben übrigen Dingen in ber $3ejichung ihrer SJiöglid)*

feit jur SSSirflichfeit. dntmeber ifl in bem, mas gut

ÖBirflidjfeit gebiehen iß, etwas mehr, als in beut,

was bloß möglich iß ; ober nicht. 3ß «« bem QBirfe

liehen nid)ts mehr, als in bem SDiöglid)en, cmhal;

ten, fo cntßeht eben barum nid;ts, weil es nur tu cg;

lieh iß; iß aber in bem SOSirflidjen etwas mehr, als

in bem 'ÜKöglicheii enthalten, fo cntßeht biefes aus

OIid)tS, was ungereimt iß. Die Q3et)fpiele, baß ein

fd)waugeces SüSeib ein Äiub gebiehrt, ein Äraut einen

©aft hworbriugt, beweifen, fagt ©ejrtue, bmi

t ©feps
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(Sfcpfi/er nichts. $>enn ba* Äinb ejitflffce nic^t,

inbem es gebobren wirb; es wirb nur atre ber 23er;

borgenbeit on bas iicht gezogen ; cbcij fx> wenig

entlieht fo c @«ft; <f war fchon vorher in bem
traute enthalten, unb ünberte nur btn Ort, in# >

Dem er au« bem Äraute ^eraußgteng. 23on einem

SBietifcbeu, ber au* bem g^nftern in’s Jpelle tritt, fa;

gen mir nicht, bafj er entfiele, fonbern er fer> aus

.einem Orte in ben «nbern gegangen;. basfelbe gilt

VW bem gebognen Äinbe. (£s wirb ober entfielt

bemnach überhaupt nichts. 2ius eben bem ©runbe
»ergebt aber auch nichts. lOenii wenn etwas vergebt,

fo vergebt es enttveber in bas, .was ifi; ober in bas,

was nicht »fl. Tiber bas, was nicht ifi, gebt niebt

Ämter; benn was untergebt, gebt ;u bem Sftichtfcpen#

ben über; was aber nicht ifi, braucht, ba es bereits

niebt ifi, niebt erfi ju beut Oiichtfepenben überjugebn;

ölfo gebt bas 9iid)tfet)enbe nicht unter. ©beti fo

wenig gebt baS, was ifi, mtter. 33eun entwcbec

gebt es unter, inbemes bleibt, was es ifi, ober nicht

bleibt, was es i(i. bleibt es, was es ifi, fo wirb

«6 jugleid) fetjn unb nicht fetjo, unb uutergebn unb
nicht untergebn." QMeibt es nicht, was es ifi, fo

fcört es auf ju fegn, unb bann gebt nicht bas unter,

tvaS ifi, foubertt bas, was nicht ifi; was ftcf> wiber; j§>

jpricht. 2Benn folglich Weber bas 0epenbe noch bas

Oiichtfepenbe untergebt, unb fein ^Drittes möglich ifi,

fo gebt überhaupt nichts unter. — (Einige, fügt

.<0 er tu 8 b»njtt/ nehmen and) 3*w»frlS9rünbe gegen

£>ie objectivc QÖBirflichfeit bes <£nt|iebnS unb 23ergebnS

»on ber 3 e »t b* r / bie mit bem begriffe jener notfjs

tvenbig jufammenbüngt. Slßenn 0 0 f r a t e 0 gefiorbeit

ifi, fo ifi er entweber gefiorben, ba er lebte, ober ba

er beis iebeu verlaffen. iebenb ifi ec nicht gefiorbeit,

»ufrie'* <üt\d). t>. pbüof. 1 . ». U
4 .

eben
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eben well et lebte, unb ein l^bcnbet nicht tobt ifi;

er ifl «bet auch nicht geworben, ba ct tobt war; beim

ba ^>dtte ec jroepmal flerben muffen, ©ofeatecifi
alfo ntcf>t geflorben. (Sin ähnliche« Argument bradjte

SDiobom« Ätonttö oor. 28eiin eine SSBanb »er«

geht, fo vergebt fic entweber, ba bie ©teilte einander

berühren unb jufammen oerbunben flnb, ober ba bie

«Steine oon einanbec getrennt flnb. Diun ftnbet fei«

ner oon btpben gällett flatt ; mithin »ergebt bie SQSanb

überhaupt nicht. 1Da« oon bec 3*it her3enon,me,lt

Argument mürbe auch fo bejlimt: SBenu etwas ent»

ficht unb oergeht, fo entfielt unb «ergeht e« eiitwt;

ber in ber 3«U/ in weicher e« ifl, ober in ber, in web

«her ee nicht ifl. Der erfle gaH ifl unmöglich,

ba«, ma« ifl, webet entjlcht, noch oergehr. SBaff

aber nicht ifl, fann aud> feine *Präbicate haben, fami

webet hanbeln, noch leiben, fann alfo auch Weber eiw

flchu, noch oergehit.

Die ©fepfi«, woburch bie 9)prrhonifche ^artep

beit theoretifchen üDogmatiftmu« bi« in baö^«'

ijetfle erfchütterte, lieg auch bie gangbare ÜJloralphi*

lofophic nicht unangefochten. ©ie prüfte mit glet;

<hem ©chatffinne, mit gleich flrenger unb tief tim

bringenber ©enauigfeit, bie oon beit ältern ^h^fa
phen aufgeflellteu begriffe oom ©Uten, oom llebel,

vom ©leichgültigeu, unb ihre objectioe Olealitdt.

©ie unterfuchte ba« Problem, ob c« bent üRenfchcn,

bie (Sjciflenj eine« oon Ülatur Guten unb llebel« oer«

autfgefeht, möglich fei;, glt'icffelig ju leben? ober c6

mir berjenige auf ein glücffeligee leben rechnen bürfe,

ber entfernt oon gurd)t, ©orge, Unruhe, bie bie

©leifjneriiin, bie SBeifheit ber Dogmatifcr, erwrefe,

über bie Statut be« ©uteti unb beö Uebelö nicht« ent«

fcheibe? ©ie ftagte endlich, ob e« eine ptaftifc^e ^uufl
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bes febens gebe, unb 06 unb inwiefern btefe gelehrt

werben finne *)?
,

(£s fam jiwbrberjt auf bie QSeflimmuiig bes

roefentlidjen Unterfchiebes ber 2)inge an, auf welche

fleh bas ntenf<blid)e leben unb Jpanbelu überhaupt bet

jieht. $)ie ältere tffabentie, bie 9)eripateti*

fer, unb bie @toifer teilten bie SDinge ein in

©üter, llebei unb 3Jf itteib inge, weiche legiere

fic auch gleichgültige 3)inge nannten. 9?od) bet

fiimter brüefte fid)3£enofrates foigenbermaafjen aus:

3ebeS SDing t fl entweber ein ©ut, ober ein

Uebcl, ober weber gut noch übet. 35en S3e;

weis für bie DJidjtigfeit biefer (Sintheilung, weiche bie

übrigen ^>^iIofop^en ohne beweis angenommen hot*

ten, führte er fo aus: Sffienn es etwas oon guten

unb Übeln SDingen unb uon Gingen, bie weber gut

noch übei finb, fSerfdjiebenes giebt, fo ift biefeS ent*

weber ein ©ut, ober es ifl fein ©ut. 3fi es ein ©uf,

fo ift es eins oon jenen 2)ret?en. 3ft es fein ©ut, fo

ift

*) Sext. Ettrp. adv. Mathemat. lib, XI. init. fq. — ©ie
§rudjt Oe« praftifchen ©feptici*m febilbert ©extu* mit

folgenben SSerfen be* “timon von “Phli«*/ bie wahr*
frbetulicf) au* feinen IvdatA./tote (Diog. Laeru IX, 65)
entlehnt finb:

Bicuaxi pyGTCt pwxW
Aist, et<PpovnHTco( xxi xxivTjTue xxrx rxvrot

Mj7 irpootxuv dstkoie tjiuXoyov aotytijf.

«gl. H. Stephan. Poef. philof. p. 72. S$t. ©tdubffn
hat biefen Sh** 1 &e* 2ßerf< vom ©extu* überfefct, je»

bod> mit einigen 2ibfürjungen bei Originaltexte*,
f.
& u

fd)id;te unb @ ei fl be* ©f cpttctSmu* , ©. I.

©•475 IT- f)a& e Bisher bei; be« ©ex tu* ffrpti»

fd>er ©rftfung be* phpftfc&en ©ogmati*mu* ein ülehnli*

ehe* gethan.

11 a
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ifi es entwebet ein Uebel, ober Weber ©nt noch Uebel.

3fl es ein Uebel , fo ifl es «nebenan eines von jenen

SDingen. 3e,bcS £>iug alfo ifi eimvcbcr ein 0ut, ober

ein liebet, ober Weber gut noch übel. ^ltjwifdjen,

bemerft ©cptuS, hat Xe »of rates ungeachtet feinet

IDemonfiration hoch Die (Sinthcilung nur willführlid)

angenommen ; benn Die SDemoufiration i|t nicht nicht

nnb nicht weniger, ats bie wiebcrholte iSiutheiltwg

. felbft, bie babureb nicht gültiger wirb, öle fte fdjon

an jtcb ift. 9?tm fdjeiut jwar in ber *n 2lnfö

(jung biefer ßintheilung ber Eilige in praftifchtut

Söctradjte eine allgemeine (Eoiwenienj unter ben

foppen ju feon; fte h«t aber bod> non einigen ‘Mngtijfc

erfahren, bie jcbcch, nad) ber ©rfiürnng beS©e;tuS

felbfi, jum S&eU nur fophifiifch finb. !Die ^Definition,

behaupteten bie logtfer, ifi non einem allgemeinen Ur<

theife nur ben ^Borten, nicht bem Inhalte nach, ver;

fchicben; beim fte ecjlrecft ftd> , wie ber allgemeine

griff, auf alle mitten bes befiiiirteii ©egetifianbeS, «rie

$. $ö. bie ^Definition bes ÜKenfdjen auf alle $Dlenfd)en

überhaupt, unb wenn ein falfdjes SJierfmal aufge

nommen wirb, fo wirb beifbes falfch, Die ^Definition

fowohl, als ber allgemeine begriff. Sßemt es alfo

heißt** ©ie ®inge finb entweber ©üter ober

llebcl, ober SDiittelbinge (feines »ou QSetjben),

fo ifi nach bem (Shrbfipp biefe ^Definition ibentifcb

mit bem allgemeinen ©afee: 2Ule !Dinge finb eiin

Weber ©üter, ober tlebel, ober gleichgültige

SDiitge. 'Diefer allgemeine ©a& aber ififalfch, 6a

ein falfdjes 'SOierfnial barin aufgenommen ifi. Denn,

wenn jwei; Dinge bem allgemeinen begriffe unferges

legt werben, ein ©ntes unb ein Uebel, ober ein 0u<

res unb ein ©leidjgültiges, ober ein Uebel tmb ein

©Icicbgültiges; fo ifi jwar ber ©afs: 93 o» ben

SDitu
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JDingen i fl eins ein @ut, tvahr; ber ©Araber:
5Diefe$)ingefinbgut, i(l fatfcf> ;

bentt biefe $)inge

ftnb nicht alle ©üter, fonbern eine« ift ein ©nt, unb

baö anDere ein Uebel. ilmgefehrt ift and) ber0ah:
SDiefe&ingefin Dübel, falf<f> ; beim nur baö eine

ift jübel, baö anbere ifl gnt. ^Dasfelbc gilt »on bem

0aibe: SDiefe 2)inge finb gleid)gültig. £>et

angeführte Sinroutf trifft gleid>xx>o^l, tvie 0ejrtuö

richtig erinnert, beit Xetiofratee nicht, weil er fid>

bcs QMuralö nicht hebiente, fonbern ein SDing im 0in*

gular als entmeber gut, ober übel, aber gleidjgültig,

beflimtc. — Sin anbecer Siiwurf gegen feine Sin*

theijung bet 3)inge in praftifchem betrachte roat bie*

fer: ®ie ©lieber einer jeben logifch richtigen Sinthci*

lung müjfen einanber auöfd)liefjen unb ben 0tammbc*

griff erfchopfen. SDiefen Diegeln mufj alfo auch bie Xe*

nofratifdje Sintheilung bec SDingc geniüf? fei)«; 9tun

ftub a6er bie guten unb bie üblen SDinge (bet)be jufatn*

nun) für um» intereffant (nicht gleichgültig);

hingegen bie webet guten noch Mein flub uue u Hinter*

e ffa nt (g leid) gültig). 35ie XetiofratifdjeSimhei*

lung ifl baher logifcf) unrichtig. 0ie mühte fo lauten:

£> i e j)inge finb uns enttueber n i d) t g leich*

gültig (intereffant), o b e r g l e i ch g ü l*

t i g (n n int e c e f f a n t) ; o o n be n n i d) t g l c i d)»

gültigen aber finb toi e b e r u in einige ©üter;
anbeteUebel °). SDie Xeucfratifche Sintheilung

ift eb^flfb logifch fehlerhaft, tvie folgettbe: 33 ie

SDt e ns

*) ©ie gleichgültigen 3)inge nennen bie ©riechen «hx-

bie tf)nen entgeqenge festen äuQopx. 35en

(extern roiirbc nufer un gleichgültig entfpreeben, ba$

nicht get»6f)nlicb ifl. 3d> f)ai>e bctSmege» bie SDirter

intereffant unb unfnterrffant gen>dl) lt'

. ii i '.
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3ttenfd>eit fi ti ö entweber ©riedje n, oberst«
fc r , ober Snbier, ober Hegppticr u. w.,

wobei) bie ©p()»ire beö ©tambegriffö tttd^t erfc^6pft

wirb. — 2Bid)tiger al$ bie oor^ergc^enDeu iji nodj

folgcnber Sinwurf gegen bie 3£enofratifd)cSint()eilung:

Da« 3(1 Wirb in einem jwiefadjen ©inne «crflauben,

fofern e8 erfMid) bae wirflid>e Dafepn bejeiefc

net, wie in bem ©a&e: 35er ‘Sag i fl, bas

3f* bie wirflid) »or^anbene Sriftenj beö Sagt«

anbeutet; fofern eö aber and) jwetiten® baö, was

fdjeint, bejeidjnet, wie j. S5. bie 'SDlatbematifer }u

fügen pffegen: S^ifch«» i w.e r> ©eftirnen t fi

ein Kaum oon einer Slle, wo bao 3fi nurben

©d)ein anjeigt. s
35et) biefet jwiefad)en SBebeututig

bed 3B6rtd)en« 3(1 wrflefcn bie ©feptifer in btr Sin?

t|jeilungr Die Dinge finb entweber 0 utec

ober Uebef ober gleidjgü Itige Dinge, bas

©inb nid)t in ber Qiebeutung ber wir flidjen <£f‘v

fl * n j, fonbern in ber SScbeutung be«©dj ein baren;

benn übet bie wirfiie^e objectioe Sriftenj be« ©uttn

unb Ucbelu wirb »on ben ©feptifern gegen bie Sog*

matifer ein großer ©treit geführt, ©ei) eo injwif^m

mit ber Siut Teilung, wie tyrn wolle; fle wirb porauS*

gefegt; unb es folgt bie Stufung ber Kealitüt btr in

i&r enthaltenen begriffe f).

Der SBiberfprud) ber ©feptifer gegen bie Dog»

matifer im ©ebiete ber praftifdfen ^P^ilofo pfe.ic betraf

l||| unb

f) Uc6er Ke S(nt$e((ung ber Singe in praftifebem 25«

traute von ben 21 f a b em i f e r n (Diog. Lttrt. III. Ioj).

Sou ben ©toifern ibid. VII, 104. öon ben ?>e ri*

patetifern Arifl. Ethic. ad Nicom. I, io. Sie et»

njdfjntc €intbcf(nng unb Senionftratiou bed Senofr«»
te« ift vermutf)(td) and belfen verlornen SSkrfe (»»pur
iijftoyixf) entlehnt. Diog, Laetf, IV« 12.

t
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"

V 0-

unb nuifjle ^atiptfäc^Ii^ Setreffen Sen objectiven Unter#

fdjie& Se6 ©uten uns '35ofcn (Uebels). $5ie

— ©toifer erflürten Sec gemeinen ÖSorflellungSart ge#

mag Sas ©ute für baS D7 ü f$ 1 i cf) e

,

oSer was
nicht vom SRühiidjen tvefentlid) verfchiebeu

fep. $)as STl t5 ^ 1 1 cf> c nannten fie bie SugenS, unS

eine Jjjanbtung aus ^ugenb
;

v o tu DI ü h l i d> c n n i cf) f

»erfchiebeu aber fep ein redjtfchajfcucr uttb nienfchen#

freunblieber üOIauu. ©re rechtfertigten Stefe^iflinctio«

btird) eine feitfame ©ubtilität. £>ie Eugens, als

eine beftimte ©timmung Ser ebfern ©eele, unb eine

gute Jjpanblung aus ‘Jugenb, fepen Sas 9^i*i%lid?c

fchlechtgin. Sin guter uteufd)cnfreuu&licf)cr fBiamt

gehöre jtvat ju Sen ©ütern ; inSeffen Surfe er tveber

fdjlechthin Sas 9Ru^lic^e , nod) von Seni Ü?ü($lid)cit

^ »erfchiebeu genannt «erben. $)enn Sic ‘Jgeife ftnb

nicht basfelbe mit beut ©aujen, aber and) nid)t «out

©anjett verfdjieben; nun fei) Sie Eugens ein $h {d &£&

guten unb meufcheufreuuSlichen tDiahues; biefer leiste

fep alfo nicht Sas ©anje (SaS 9iü(}licSe fchlechthin),

ober aud) tiid)t von Sem ©anjen (Sem Olühlichei*

fchfechthin) verfchieben. 9ftod) anberc fpihftnbige jtoi#

> fd)e SDiflinctiouen, Sie ©eptus anführt, fennen hier

übergangen tverben, fo «ic eine föritif, Sie unfet

©feptifer von Ser Srflärung SeS <P lato unb Steno#

f rat es vom ©Uten macht. Sie Sie 3bee SeS ©uteit

von Sem ©ubjecte trennen, Sas an biefer 3bce ^h^
nimt. Unsere erflürten Sas ©ute für dasjenige,

was um fein felbfl tviUeit ju begehren fep;.

Unsere für basjettige, tvaS jur ©lücffcligfeit
bep trage; ?(nSere.für basjettige, tvas Sie©lücf#

f

e

l i g f e i t v o H f o m m e n m a ch e

;

Sie © l ü d fe (

i

g#

fei t aber fep, lvic fie 3 c n o, ^leanth/ unb

fi p

p

Scftnimn, ein guter tauf SeS icbenS.

il 4 ©chott

0
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» ..

©chon bie dltern Philofop{jen Ratten gegen biefe

Srflärungen fel;t wie! bifputirt. ©ejtuß aber

fchrdnft fid) auf folgcnbe Sinwürfe ein. SrfUid):
^Diejenigen, bie bau ©ute für baß Diii^lic^e, ober für
baß um fein fei hfl wiUeu ju iSegehrcnbe, ober für
baß $ur ©lücffeligfcit Q3ehtragenbe erflüren, erflöj

ren nicht bae ©ute felhfi, fonbehi nur eiueö feiner

prdbicate. SDajj bae ©ute mißlich feg; bah eß ju

begehren fetj/ fo weit eß gilt ifl; bah bae ©ute bie

©lucffeligfeit bewirfc; Darüber flnb alle einftimtnig.

gragt man aber weiter, maß benn Dasjenige fclbft

fei;, weldjeß «ü(jt, um fein fclbfi willen begehrenß*

werth ifl, bie ©lücffeligfeit ^eroorbringt
; fo entfielt

ein unauftößlidjer 3Bibcr|lceit ber SDletjmmgcu, inDctn

ber Sine bie £ ugen b, ber llnbere baß Söergnüge n,

ber dritte bie 35efret>u»g oom ©djmerje, ber

Vierte etwaß auberß anfübrt. Snthielten nun bie

obigen Srfldrungen baß wefentlidje SJlcrfmal bee ©u*
ten fclbfl, fo würbe ein foldjer SdSibcrfkcit ber 3Jleg*

iiuugeu nicht obwalten föuneti; benn Der »erräth Um
funbe ber Dlatur beß ©uten. ^cne IDefmitioneu leb*

ren alfo nicht baß SESefrn beß ©uten, fonbern nur

einige jufüllige prdbicate beßfel6eu. 6:

3euc -^Definitionen fluö nicht blofj babutd) fehlerhaft,

bafj fte baß wcfeutlid)e SRcrfnial beß ©uten nicht ent»

halten, fonbern auch babucch, bajj fte etwaß erfiaren,

waß fie bod) nicht erfldre» fönneu. £ßet irgenb ein

SDing felbjl nidjt femtt, ber fann auch nid)tß von beu

Prdbicaten beofelbett wiffen. 2Ber nicht weih, maß
ein $>fcrb fep, ben belehrt man nicht, wenn mau ihm

fagt: “Sin Pferb fep ein wiebctnbeß ^h ier *” &«nn

wer nicht weih, maß ein Pferb ifl, weih and; nicht,

waß SEBi ehern ifl, ein Prdbicat, baß nur bem Pfer*

be jufouu. Sbei: fo fagt man Demjenigen, ber bei»

begriff

%
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tw©riccfjen 6(5 aufSejrtuS ben©mpmfcr. 53 ?

95egriff De« ©ulen nitfct gefajjt $at, vergeblich : “£>a«

©ute fet) Da« ju SBegeficenDe, Da« 9?ü(ilid)e;” beim

er fennt Daß ©ute felbft nidj)t, auch uic^t Daß ju Q5e»

gcbrenbe, Daß 9?ü|cnDe, Die ©lücffeligfeit ©rjeugenbe.

£ben Diefe Äritif läfjt ftd) aber and; auf Die gangba»

re#25egriffe vom liefet anweubcn, fo wie auf Die

begriffe gleichgültiger Spinge, Die weber gut uoefy

übel ftnb.

®ß fragt ftdj, ob Den Gegriffen vom ©Uten unb

vom Uebel, Die man benfen fann , wirfliche Objecte

entfpred)en ? — 35ie TDienfc^eu , wie auch Tlencfl#

Dem bemerft ba*/ ba lfen «Üeß für©ut, maß fte ein»

nimt, eß fet) maß cß wolle, unb Daher füllen fte über

Daß ©ute Die wiberfpred)enDfien Urteile, ©ic geben

ja, cs eriflire eine geroiffe ©djönheit Der f6rperlid>en

gorm; aber fte ftnb uneinig, waß ein fheneß SOßeib

ftp; inbem Die 2let£iopier Die ©chroürje unb Die

eiitgebrücfte 9?afe, Der Q>erfer Die SBeifle unb Die ge»

bogette Olafe voejie^t, anbere Dasjenige für Daß fd)ön»

jie von allen erflüten, wo gigur unb garbe ein 'IRit»

telmaafj f>a6en. ©o ftnb Daß 93olf unb Die 9?^°*
fopben einig, eß gebe ein ©ut unb

v

ein Hebel
;

jene«

«ebnte ein unb erfreue , Diefe« bewirfe Daß ©egentfjeil;

ober über Die einjelnen Objecte betjber ftnD fte flreitig.

$er (£ine flrcbt nach Oleidjtbum oberSbr*/ DerSlnDece

nach SBohtfepu De« Äbcper«, Der dritte nach äBo&k
luffc £>ie 2lfabemifer unD <Peripatetif er neh*

nien Drei) ©attungen Der ©üter anj Der ©cele. De«

Äfcrpcrß, unb duffere ©üter. ©üter Der ©eele ftnb

Die Sugenben; De« Äörperß, ©efunbfjeit unb QBobl*

f«pn, lebhafte unb gefuube ©inne u. Dgl.; ©üter
auffer^alb Der ©eele unb Des Äbrper« aber ftnb ihnen

9icid)thum, Da« SßaterlanD, (Sltern, Äinber, greunbe

u. Dgl. SDie©toifcc beflimten ebenfalls Drei; ©at»
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538 ©nleitung: i.Ue6 cr(ic^t ber^iJofop^«

iuwgen Pon ©ütetn; «6er nicht auf gleiche SGBeife.

©inige finb in ber Seele, anbcre aufferhalb berfelben

enthalten, und nod) anbcre wcber in t>er Seele, ned}

«uiffer^alb berfelben, wobeg bie ©üter be8 ÄcrperS

ausgefchloffeu «»erben, als welche nicht ©üter finb.

3n ber Seele finb enthalten bic Xugenben unb giften

Jjanblungen; außerhalb ber Seele ein rechtfchafftnet

unb menfchenfreunblidjer SRann, gute Äüiber, (£l*

tern ti. ro. ; webet in noch aufferhalb bet Seele aber

ift ber rechtfdjaffeue SRanit inVcjiehung auf fid) felbft;

Denn er felbfi fann weber auffer ftd> fegn , noch auch

in ber Seele fetjn , ba er auß Seele unb Äerper b«

fleht. Sßieberum giebt eß anbere Q3|>ilofop^en , bie

fo weit entfernt finb, bie ©üter befl*ÄöcperS nicht ja

ben ©ütern ju iü^lcn, baft fie biefelbeit vielmehr als

bie por$üglid;fien erfennen; wie biejenigen, welche bie

ftnnlidjc Üßofjlluft für baß (»cd)fie ©nt erfldre«. 2lm

auffallenbfien i|i ber SÖSiberfircit ber SDlegnungen, waß

für Objecte ©üter fegen, beg ber © e fu n b h e i t. SDiefe

galten Einige für ein ©nt, Anbere nicht. SDiejenic

gen, njeldje fie für ein ©ut galten, galten fie entwe;

ber für baß grcfjte ©ut, ober nicht für bas grefite

©ut. ^Diejenigen, reelle fie für fein ©ut galten,

rechnen fie entweber jit ben weniger gleichgültigen,

ober ju ben gan, gleichgültigen üDingen. JDas hochfte

©nt natuuen fie uicht wenig ^Dichter, Siiuouibes,
iicgniniitß, unb ber grojjc Raufen ftintt ihnen beg.

SEBenn auch ülei^thunt, UBohllufl, als ©üter erfant

werben; in Vergleichung mit ber ©efunbheit trügt

biefe bod> ben $)reis bawon. Oiad) Ärantor würbe

in einer Vcrfaminlung ber ©riedjen, bie über ben

SBerth ber ©üter ju entfeheiben (jütte, nur bie'Sap;

ferfeit vor ber ©efunbheit ben Vorjug gewinnen,

hingegen bie Stoifer erflütten bie ©efunbheit nicht
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fcer ©riecfjett 6i$ auföeptuS bfttföitpfrtfet*. 530

für ein Out
;

fonbern für etwas ©leichgültiges.
2(ber was ifl ©leichgültig? (£6 fann erftlicf)

etwa« bebeüten, was wir webet begehren noch »er;

obfeheuen , j. 55.. ob bie 3«hl bet ©eßirnc ober bcc

Jjjaare auf unfetm Raupte gleich ober ungleich f'b?
jwetjtens etwa«, bas wir jwat begehren ober verab»

fcheuen, aber bas eine nicht mehr, als bas anbere;

3. 55. unter jwet? Drachmen von gleichem ©ewichte

unb ©lanje werben wir bie eine, wie bie anbere, bc«

gehren, aber beruhe tu gleichem ©rabe; Dritten« et«

*»ae, bas webet jur ©lücffeligfeit, noch jur Unglüdfc

feligfeit beptrügt. 3n biefer lebten 55ebeutung nennen

bie ©toi f er bie ©efunbheit, Äranfheit, alle förper«

liehe uub bie weiften duffem £>inge, gleichgültig.

SDenn bas ifl gleichgültig , was man eben fowohl gut

gebrauchen, als mißbrauchen fann. SDie ^ugenb

Dient immer ju einem guten, bas iafler immer ju

einem fchlcchten ©ebrauche; hingegen bie ©efunbheit

fann mau juweilen gut gebrauchen, juweileit miß«

brauchen; baher ifl fte gleichgültig. QBiebcrum uu«

tec biefen gleichgültigen Gingen nannten bie ©toi«
fer einige vorzügliche (Ti^otiy^evci)

,

anbere ver»

werfliche, unb noch anbere weber vorzügliche
11 och verwerfliche. iöorjügliche finb, bie noch

SBerth genug h flbeu; verwerfliche, bie Unwerth

genug hoben; weber vorzügliche noch verwerf«

1 i ch e, wie j. 55. ben ginger auSfretfen ober frümmen.

3u ben vorjü glichen Gingen rechneten fie nun bie

©efunbheit, bie prüfte bes Äbrpers, ©chenheit,

JNeichthum, (£h™ u - 3« ben verwerflichen,

Äraufhcit, ttrmuth, ©chnierj u. bgl. — ' ©egen
bie ©toifer behauptete Tlriflo von baß bie

©efunbheit, unb was ihr verwanbt fcp, nicht ju beit

gleichgültigen wiewohl vorzüglichen Gingen geh&re.

©i*
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54© Einleitung: i. Ueberft'cfjt ber ^tfofop^ie

©i< borjtiglich ju nennen, fet) eben fo »ielalßfit

«in ©ut nennen, unb Der ilntcrfd>ieb liege blof? in

Öen SOSorten. Ueber^mipt fcp unter beu gleichgültigen

SDingen, bie jwifeben ‘Stigenb unb iajtec in ber ÜJlittt

liegen, gar fein Unterfdjicb. 5Son Statut fepen bie

SDinge webet oorjüglid) noch uerwerflid) ; fie würben

«6 nur burch bie »erfchiebcnen 3eitumjidnbe. SDenn

waß man uotjüglid) neune, fep eß uid>t immer,

unb maß man »erwerflich nennt, fei; eß nic^t

nothroenbig.

©egen bie erörterten bogmatifchcn 35efHtnmuns

gen ber begriffe «on ©ütern, liebeln, unb glcicbgüb

tigen Gingen unb ihren Objecten felbfi brachten bie

©feptifer folgenbe JXaifonnetnentß »er : £Seun eß

»on Dlatur ein ©nt unb ein Uebel giebt, fo mufi bie?

feß für alle baßfelbe fepn; nid)t für ben Einen ein

©ut, unb für ben Mbcrn ein Hebel; ober für ben

Einen ein Uebel, unb für beu 2(nbcrn ein ©ut; foro

öetn eß ntufj wie baß geuer ober ber @d)uee für Me
«rwdrmenb ober erfültenb fepn. 9iun giebt eß aber

fein ©ut ober Uebel, welches für Me baßfelbe wäre;

folglid) giebt eß überhaupt von Üiatur fein ©nt ober

Uebel. 35cnn entweber muh alleß, waß irgenö

manb für ein ©ut , ein wirflicheß ©ut genannt

Werben, ober nicht Meß. ÖBoßteu wir nun ein wirf«

ticheß ©ut nennen, waß jeber bafür halt, fo mürben

Wir, ba ber Eine baßfelbe 3>ing für ein ©ut, ber

Mbcre für ein Uebel, ber ^Dritte für gleichgültig hdlt,

aßen Unterfchieb jwifchen ©ütern unb liebeln unb

gleichgültigen Gingen aufheben. ©o nennt Ep ifuc

j. $5. bie SLBohllufl ein ©ut. Slntiflheneß bec

Etjnifer woßte lieber rafettb fepn, alß ber SOßohßujt

nachhangen; er ^ielt fie alfo für ein Uebel. 3)ie

©toü
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txr©riecfjen öuf@cytu$ ben ©mpirifer. 541

(Stoifec erf(arten ße für ein gleichgültiges 3>ing ohne

allen 9Bert(). Äleantjj fagte, fic fei? rocöec ber 9?ai

tue gcmü|j, nod? £abe flc einige Sßürbe im leben,

eben fo wie Die ©d?minfe wibernatüclid? fet?. 2t r

*

d?eb cm metjute, flc fet? jwar ber ölatur gemäß , wie

bie .ftaarc unter ber 2ld^feC , habe aber feine SOBürbc

unb 2lufe{>n. fPanätiuS enblid? behauptete, fie «

fet? ber SJlatur ciueö 'Sheils gemäß, eine« ju*

tviber. Stßenn alfo bas wirflid? ein ©ut iß, wa«
3ebem ein ©ut fd?eint, fo wirb bie QBohlluß, ba

fte (Spifur für ein ©nt, ber €i?nifer für ein Utt

bei, ber©toifer für gleichgültig (?ält, juglcid? ein

(Sut, ein Hebet , unb gleichgültig fetjit, was fiel) wü
berfpricht. 2t(fo fanu nicht 2(Uce wirflich gut fei?n,

was non irgettb ^emarfb bafür gehalten wirb. —
gern er, wenn bas, was irgenb Einern ein ©ut
feheint, überhaupt gut feijn foll, fo raüjfen wir mit

einer befoubern .Kraft ju begreifen begabt feptt , unb

bie 93erfchiebenheit ber SDinge, »ou beneu begriffe

gefaßt werben, einfehen föunen. 2Bir müffen beßinu

men feinten, was biefer für ein ©ut halte, fei? iit

ber
<

that e *n ©ut; was aber jener bafür halte, fet?

»on Statut nicht gut. 9lun müßte biefer Unterfchieb

uns entweber unmittelbar eoibent, ober aus ©ränbett

erweislich fetjn. 2tber unmittelbar euibent fann et

nicht fetjn. £)enn was unmittelbar coibetuiß, wirb

gemeinfdjaftlich unb einfiintmig »on allen begriffen,

bie mit gefunben ©innen unb ungehinbert roahrneh*

inen, wie man faß bet? allen (Erfdjeintingen fcfeit fann.

lieber bas ©utc hingegen ßub nicht alle einßimmtg.

(Einigen iß cs bie lugettb mtb was baran 2heil nimt;

anbern bie SEBohlluß; anbern bie 25efreijung oom ,

©djmerje; anbern etwas llnbers. £)as wirflich

Oute iß folglich nicht allen eojbent. SBütbe aber

ber
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542 ©nfcttuna: i. Ue&erfidjt Ut ^fjilofopfjie

t>er obige Untcrfchieb au* ©rüliben eingefehen werben

fönncn, fo würbe, ba jebe philofophifche $>arteg ih*

reu eigenen ©runbhat, aus welchem (ie argumentier,

(j. 95. 3eno einen befonbern ©runb, bajj bie

genb ba* wahre ©nt feg; Spifuc einen, baß e*

bie SfßohUufl ; Sir ifl o tele* einen, baß e* bie ©efuub*

heit feg) auch jeber ein eigene* ©nt aufflellen, ba*

webec non Dlatur gut ifl, noch aüen gemeiufchaftlich

bafüc gilt. ®* giebt bennod) fein ©ut non Olatur.

SDenn ba ba* für 3eben inbieibueHe ©ut weber ein

©ut für Stile, nodj ein ©ut non SJlatur ifl; auffer

Dem inbiöibuellen ©ute für «her fein gemein

enibente* ©ut ejrifltrb
; fo ifl überall fein ©ut von

fyanben.

@ollte e*, führt 0ejrtu* fort gegen bie objectise

ÖBirflichfeit be* ©Uten ju raifonniren, etwa* ©ute*

geben, fo muß e* au* einem eigenen ©runbe
ju begehren fegn, weil jeber fDtenfdj c* ju erreichen

trachtet, fo wie er ba* Uebel flicht. Ülidjt* aber ifl

alö begehrenöwerth au* einem eigenen ©runbe ju be»

gehren. Sllfo ejriflirt überhaupt fein ©ut. SSSenn

©troaö au* einem eigenen ©runbe ju begehren ifl,

fo ifl entweber ba* Begehren felbfl ju begehren,

ober Stwaö auffer ihm; j. 95. entroeber ba* 93e*

gehren be* SXeidjthum« ifl jn begehren, ober ber Oieich»

thum felbfl. $>a* 95egehren felbfl ifl nicht ju begeh*

ren. SBüre baß 93ege()ren felbfl au* einem eigenen

©runbe ju begehren, fo Dürften wir unö nicht bemü»

heu, ba* begehrte ju erhalten; bainit wir nicht llc#

fache befümen, fünftig nicht weiter ju begehreu , folg»

lieh baß ©ut nicht aufhörte, für unß ein ©ut ju

fegn. 2Büre j. 35. ba* 93egehren an fleh felbfl nach

(£ffen unb ‘Jrinfcn ein ©ut, fo müßten wir nie effen

uuD trinfen, um jene* ©ut nicht ju verlieren, ©leich*

'
I
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iö#^( verfolget rote immer bas 93ege(>rfe fetbfl^ nnt>

bas 93cgehren an unb für fldj ijl fo wenig ein ©ut,

bafj cs melmehr ju fiteren tfl. 5Ber Hebt , roünfd)t

Die ©eliebte ju 6eft|«n , unt> ju genießen ; roer buhlet,

roünfcht ju rrinfen , um (Id) ber beunruhigenben 95«
gitröe ju entteDigen. 3fl nun ober etwas Aubcres wün*

fehenswerth/ als wie bas iÖege^ccu feit>|l r fo faim

3«ieS nur entroebee in ben du (fern Gingen, ober

in «ne enthalten fei)tt. $fl bas SÜSuufchensroerth«

aujfec uns, fo hat entroebee- einen Sinflujt auf
uns 7 ober nicht; j. 95. ein greunb, ein rethtfchajf«

*

ner ÜDlanti, ein @ 0
(
111 , beroirft in unö ein SSSohlg«

faden, einen angenehmen Buflaub, ober nid)t. 3in>

bet ein foldjer Sinflufj bes duffem $)inges auf un$

nicht jlatt, fo ifl überhaupt fein dufferes ^Ding roütt*

f<henswert{>. J£»at es aber einen folcf)eu Einfluß, baf?

es uns in einen behaglichen Suftanb verfemt, fo ifl es

nicht an (Ich felbfl ju begehren, fonbern bes behage

liehen 3uflanbes roegen, welchen es erregt, liefet

3'iflanb gleichwohl ifl nicht au ffer uns, fonbern iti

uns. 93on dujferen Gingen atfo ifl feines ein b«
gehrensroerthes ©ut. Aber auch »on ben in uns
befindlichen Gingen ifl nid)ts als ein ©ut ju begehren.

£eun entroebee ijl es bloß in bein Äörper, ober in

ber @eele. 3m bloßen übrper fann es nicht fepn.

SBodte man bas annehnten, fo würben wir fein 93e*

roujjtfegn beSfelben haben, inbem alles 95erotif}tfei)tt

nur ber @eele eigen ifl. ©S wirb alsbenn ben duffem

Gingen gleich fetjn, bie mit uns in gar feiner @e*

meinfehaft flehen. ^)at es aber etwas Angenehmes,
bas bie @eele rührt, fo wirb es besroegeu wünfehens»

roerth unb gut fetjn , nicht als bloße förperliche SXüb*

rung. folglich feine bloß ferperliche Q3erdnberung

ifl au nnb für fleh ein ©ut. 3fl aber bas in uns

bt<
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544 i. Uefcerftdjt her 9>$ifofbp$i<

befinbliche ü)ing, baß alß @ut bcvjc^rt wetten fofl/ in

ber ©eele enthalten, fo treten wieber Die obigen 3»ci>

felßgrünbe ein. SDemi baß Unheil beß Sincu (lirnt

nicht mit bem Urteile bce 2lnbern überein, unb 3»
bet muß alfo nothwenbig baß für ein ©ut galten,

maß ihm fo fdjeint. Sßaß abet Sebent ein @ut

fd>cint , ifl batum nicht non ülatut 0ut. 2llfo ins

jttrt and) auß bem ©runbe nichtß ©uteß. 2tufglti;

dje SBeife oerhdlt eß fich aber mit bem liebe f. 5Bir&

baß ©ute aufgehoben , wirb auch baß liebet aufg#
P 6en; Denn baß Sine bezieht (ich auf baß 2tnbere, uub

fceßbe fmb nur in biefec
s23ejichu»g ju eiuanber um

(iiinblicl). Sß Idfjt fid) bieß birect beweifeu, burdj

baß Q3et)fpiet Der $h or & e it/ meiere allein bie6toic

fer für ein liebet erfldreu. ©ejrtuß jeigt wcitlduf

tig, bah ß c »id)t für ein wtrflidjeß Uebet getreu finne.

. £>ie Spifureer wanbteu gegen tiefe ffepti;

fdjeu tKaifonnementß ein: Scbeß $(u er fließe »cu

Olatur unb ohne alle Belehrung ben ©chrnerj, unJ

(hebe nach Vergnügen. ©o halb eß gebof>ren iß,

heult unb jammert eß betjm ungewohnten ©eff#
ber falten iuft. ©tsebt es aber oou Dlatur nach

SSergnügen, unb verabfeheuet eß bie 2lrbeir, fo i|l

ihm jeneß oon Olatur wünfebenßwerth, unb tiefe

»on Olatur ju fliehen. hierauf ermieberte ©ep
tuß, baß Diejenigen ^ welche fleh auf biefeß 3c

gumeut berufen, nicht bemerfen, baß fte auch bett

geringen unb uerworfciijieu ^h*ec<n u° 11 t)em ©Uten

etwaß mittheilen; beim aud) biefe empftnben fehr viel

SEBohUufl. jy tfrncc nicht,- baß bie 2lrbeit nicht fehle#

hin ju fliehen ift, ba Durd) bie 2lrbeit bie ©efunbheit

gebeffert, unb ber Äcrpcr geudhtt unb gefldrft »irt.

2lud) erwerben bie üDienfdjen Äunft unb grünbliche

fiBiffenfchaft uid;t ohne Arbeit. 2lbcr auch baß, was

> von

Digitized by Google



htr @rie<$en hfg auf®eptu$ fcen ©mpirifer. 545

von Diafür angenehm ift, if! nicht fchledjthin begeh»

reitSwerth- ©S ereignet jich oft, baß Dasjenige, was
und beijm erften ©enuffe mit iujl erfüllte, betjm jwet?;

ten für unangenehm von und gehalten wirb; inbent

Die Oiatur Des Angenehmen es mit ftd) bringt. Daß es

uns nad) Der »erfchieDcnen $3efd)a|fenheit Der Um;
flünbe bisweilen fo, bisweilen anDers affteirt. —
Aber auch Diejenigen, Die bloß Das moralifd) ©ute

für gut halten, wollen an Den ^h'ereu jeigen, baß

es oon Olatuc wünfdjenswerth feg. SDBir fch’n, fai

gen fte, baß gewiffe eDle ^^iere, wie Die ©tiere unb
J^ähne, ohne irgenD SBohüujl ober QSergnügeu juttt

Bwccfe jii haben, bis auf Den “£ob flreitett. äßen*

fdjen würDen niemals für Das SJaterlanD, Die ©Itcru,

Äinber, i(tr leben aufopfetn. Da fte nach Dem $obe
fein Vergnügen hoffen ; wenn fie nicht Durch ein 9?a;

türlich;3Jioralifch-©utes jur SOBahl Desfelben angejogen

würben. _ ^njwifdjen iß es fe^r theridjt ju glauben,

antwortet © er tu S, baß Die oorher erwähnten $hier<

Durch eine 3bee Des 3Roralif(h-0uten getrieben würben
bis jum $obe $u fümpfen. 3)ie SöertbeiDigerDiefer SDJet?;

nung behaupten. Daß nur Die ©eniüthcßinimung Des

Sßeifeu Das SOloralifch; ©ute erfenne; Die ^h°eheit

fep blinb, unD finne es nicht unterfcheibeu. 35aher

erfenneu auch Der Jjiahn unD Der ©tier, welche Die

©timmuug Des QBeifert nicht haben. Das Sßoralifd);

Gute nicht. UnD überbem , wenn Diefe $ friert irgenD

warum bis jnm $oDe fümpfen , fo gefdjiebt es feiner

anbtrn Urfachc wegen, als ju ftegen unD Der Jjeerbe

»orjujlehn. 3uweilen aber ift felbfi Das SSefjegtwerDeu

unD jid) Unterwerfen fchöner unD ebler. 'Alfo iß Der

©ieg nichts non SJtatur ©Utes, fonberit gleichgültig.

QBenn auch gtfagt wirb. Daß Der Jjjahn, Der ©tier,

ober fonß eines Der ßdrfern ^h*ere »ach bem ©uten

»ubif* «ef(h. >. Pbdof. 1 . ». SDint (Irebe;
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flre6e; roo^cr 6cweifl man. Da# ber t>aflfe!6e

^icl verfolge? Denn Daraus, baß jenes jugejlanDm

roüvDe , fließt DiefeS nod) nid)t. ©agt man , weil «S

tiuige ßürfere Shiere giebt> DU Die <X6ef>üujl verachten,

unD fid) Dem ©dpmerje preis geben unb Dagegen

rümpfen, fo ßtebe auch Der ©lenfcf) nad) Dem ©utcn;

fi lagt mau eben Damit : weil es viele Spiere giebt.

Die gefräßig unD wofpllüßig ßnb, fo fei? auch Der ©?eufd)

mebr Jur SBofcflufl geneigt. (SrmieDert man hierauf:

(giuige ‘liiere fetjen jtvar tvof)llü(lig. Der ©ieufd) aber

cs uid)t fo; fo giebt mau Die Antwort §urü<f:

cföeuu aui einige $(>icre aus einem 9?aturtriebe na$

iem ©Uten ßrebten, ftrcbe Darum ber «Dlenfc^ nid)t

ebenfalls barnad). — 9ßod) fönte Seinanb einmcn;

Den: Die ‘D^icre ßrebten nad) Dem ©iege unb Der

Äertfdjaft Diefer Dinge felbß tvegen ;
Der ©ienfd) aber

nicht ihrer felbß wegen, fonbern wegen Des UJergnu»

oens. Das Darauf in feinet ©eele erfolge. Die«

feu ben Dem ©tenfdjen um Deßo e&er anjunefcmen , bep

Welchem (Sf>re unb SKu^m, ©efdjenfe unD Qfnfeßn,

Das ©emüth nod) mc^r vergnügen unb mit gceube er«

füllen unD eben baburch antreiben, gegen 23cf<hwer;

Den unD EKi&feligfeittn mutfcig ja fämpfen. hieraus

fen es wobt i» erftäten . Daß ©tenfdjen bis jum Sofie

tapfer flreiten, unb ißr leben für Das «aterlanb auf*

opfern; Denn, wenn ße gleich Das leben verlieren , |o

freuen ßc ßcß bed), wä^renb ße leben, ihre* 9jub»

Utes. <Ss iß aud) n>a^rfd>eintic^ , baß einige ab|icht*

lief) Den Sob wählen ,
weil ße in Der ©tepnung ßefcn.

Daß nad) Dem Sobe ein ähnliche* lob ßc erwarte. Ober

ße ertragen »ofct ga* Den SoD, Da ße einfe&n, baß

ßc im leben ein nod) viel härteres' leiben mürben er;

DulDen muffen ,
wenn Der geinb ißre £eimath verroü;

ftete, unb ©raufamfeit unb ©chanbthatcn gegen Die

i

I
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30tige» außübte. (£ß ftnb alfo »iele anbere ©rrtubc
»orbanbeu, um bereu tuiüeu SHenfdjen einem ehren*

»ollen Sobe entgegen gehn; nid)t baß fie, wie bic £)og;

inatifer fo laut rühmen, mit jo hohem (£ifer nad)

bem s3)ioralifc0;©utcn trachteten.

^iöfpec ift bie OlealitiSt beß ©uten unb beS

*Uebelß bezweifelt worben. 3eßt fann man bie ©jri*

flenj bettet einmal einrdnmcn, unb bie gragc aufwer*

fen: Db eß möglich fei?, auch unter biefer
8S.orauöfe(jung gliieflid) ja leben? £>iebog*
matifd)cn ^p^tlofop^eu »erftd)erii biefcß gerabeju.

5ßec baß ©ute erreicht hat, unb baß Hebel oermei*

bet, fagen ftc, ift glücffelig; bie $Bijfenfd)aft eineß

richtigen QSerhaltenß im leben fei) bie Älugheit, bie

baß ©ute unb Hebel unterfdjeiben, unb bie ©liirffelig*

feit gewinnen lehre. SDic© f e p t i f e r bagegen lehren,

baß auch biejenigen, welche bie ©jriflenj eine® oou 01a*

tut ©Uten ober ilebelß aiutchmen, clenb unb ungliief*

(ich leben j benjettigeu aber, bie nid)tß entfeheiben,

unb ihren S3ct)fall jurüdhalten , baß leichtefie unb
glücffeügfle leben ju $h e ‘l werbe. 3Died läßt jich

nun aber erft nach einer genauem Unterfuchung beut*

(ich einfehn.

2lüe Hugliicffeligfeit entfielt auß einer gewijfen

^Beunruhigung. £)ie 'üOtenfchen erfahren aber Q5eunruhi*

gütigen, entweber weil fle eifrig unb heftig wonach
ftreben , ober weil fie etwaß eifrig unb heftig fliehen.

Ölun ftreben aber bie SHenfchett eifrig unb heftig nad)

bem, waß fle fiic ein ©ut halten, unb fliehen, maß
ihnen ein Hebel fcheint. Mithin entfleht alle Hnglticf*

feligfeit ba(>er, baß fie nad) ©ittern alß ©literu trad)/

ten, uub llcbel alß Hebel fUeben. ÖBeil alfo ber

SDogmatifet glaubt, biefe« fei) tton Ötatur gut,

jetieß von DRamc übel, unb er baß eine »erfolgt,

SH m 2 uub
*
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unb bas anbere flicht, fo ift er be(j&al6 in Unruhe,

nnb wirb niemals glücffelig fepn. £>eim entwebec

»fl basjenige, wornach irgenb Scmanb trachtet, fo:

gleid) unb tjoti Statur gut, unb baß, was 3cnian»

fielet, in ber^at ju perabfd)cueit ; ober nur (Etwas

von beut, weutad) bie SDlenfdjen ftreben, ifl ju bt»

getreu, unb nicht tllles, unb Etwas von bem, was

fle fließen, ifl wirflidj ju fließen. Ober bie SDinge

fiub ooh einer relativen 23efd)affenheit; fo bap ein

SDing in 55ejiehung auf biejes beflimte ^nbipibuura

ju begehren ober ju fließen ijt; feiner Statur nach

aber webet bas Eine noch bas tlnbere von i£m pri-

bicirt werben far.n. EBirb nun basjenige, wonach

3eber auf irgenb eine $rt flrebt, als ein ©ut von

Statur gefegt, nub was er fließt, als ein Uebel pon

Statur; fo fu^rt mau ein leben, bas ftch felb|t wü
bespricht, ba man itot&roenbig eben basfelbe jugleich

begehren unb flicken rnujj; begehren, foferne es oon

Einigen für ein ©ut gehalten wirb; fließen, foferne

cs tlnbere für ein Hebet galten. Steunt man aber

nic^t tllles ein ©ut ober Uebel, was Einige begeh*

reu ober fließen , fonbern nur Etwas baoon ; fo wirb

man freplid) (eben finnen; aber niemals ofme SBeuntu*

fcigung leben. ^nbeui man »erfolgt, was man für

pon Statur gut hält, unb bas ©egentheil fließt, Pann

man niemals pou Unruhe frep fepn. ttber aud)

währenb man bas erfe^nte ©ut noch nicht erreicht har,

wirb mau eben burdj bie ©ehnfucht f>6d)ft beunruhigt

fepn. Unb wieberum, wenn bas ©ut erreicht ifl,

wirb man wegen ju großer greube, ober wegen ängjb

lidjer
s23eforgni§ bas Erworbene ju bewahren. Doch

nicht ruhen. ©o geht es auch mit bem Uebel. 3>enn

ijt man auch Pom Uebel befrept, wirb man ber ©orge

nicht los/ öa bie Unruhe/ inbem man fid> por bem

Uebel
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Uebel bätet unb es fließt, peinlich genug ifT. <£mp(in*

bet man bas Uebel felbfr, fo entrinnt mau baburch ntcf>t

einmal ber üuaal, baji man barauf (Innt, wie man
bem 33erberbeu entgegen fönne. SHimt man abcc cm,

es fep nid>tö mehr oon Statut ju begehren, als jn

fließen, unb mehr ju fließen, als ju begehren; ba

jebes JDing fidj auf irgeub eine SDßeife ju StwaS btt

jiehe, unb ju perfdjiebener %tit unb unter oerfd)icbentn

Umftänbeu halb ju begehen , halb ju fließen fep;

fo wirb man glticffelig unb o£tte alle 33euutuhi*

gung leben
;

man wirb nicht ftd> wegen eines ©utcs

als ©ute« tiberheben, «och burdj öaS Uebcl unter*

brticft werben ; unb was (ich blirch SftothwenbigPeit er*

eignet, wirb man mit erhabener ©rojjmuth ertragen,

frep pott ber33efcbwcrbe, bie auSbemSBahneentfpringt,

tap etwas ein ©nt ober Uebel fep. 3>as Dicfultat

ifl: ^Derjenige wirb nicht glucffelig leben, ber bie

6ri(lenj pon ©titern ober Hebeln annirnt.

gerner: 5Bas ein Uebel heroocbringt, ifl eben

fo ju fliehen, wie bas Uebel felbft. SHSenn alfo bet

©chmerj ein Uebel ifl, fo mufj mau annehmen, bajj

bie Urfache bes ©chmerjes eben fo, wie ber ©deiner}

felbfl, ju fliehen' fep; unb wenn ber $ob ein Uebel

ifl , fo wirb bas “i&btenbe ebenfalls unter bie Uebel ge*

hören. Oluu bringen aber Eilige, bie einige fi'ir na*

tätlich gut erflären, Uebel hetsor. 2ll|o giebt e«

©titer, bie ihrer SBirfung nad) Uebel (lub, unb bie

Unglticffeligfeit oertirfachen. ®enn aus folchen 0ä<
tern entspringen alle Uebel, ©elb* unb Shrgeij, Sifer*

fucht, SÖSohllufl u. bgl. lieber, ber etwas für ein

©ut hält, unb ttitt ^efttgfeie batnach ringt, perfällt

unpermerft in bas angrenjenbe lafler. 5Ber j. 35.

bas 58orurtheil hegt, ber Dieid^t^um fep ein ©ut,, ber,

wirb (ich ttfttfl bemühen, IKeichthum ju erwerben.

SDim 3
• SDies

Digitized by Google



550 ©nfeitutta : i.Uehcrfidjt ber ^ilofop^e

SDteö iß ober nichts dnberff, o(6 geijig. fepn. 5Ber

clfo bei» SKeidjtbum als bas ßöd)ße ©ut betrachtet,

wirb babnrd), baß ct b*fttg baruad) ßrebt, bas taflet

beö ©eijes annebmen. Sbcn fo i|l es bep bem 3$or>

urteile, baß Sb« unb ?S3of)Uu(l ©Ater fepen. £>enu

nac^ wenn Daß, »was Uebcl erzeugt, felbfl ein UebeC

iß; bie SMnge aber, bic ton einigen 92b»lofopben füc

©Ater gehalten ßub, Uebel aller 2trt b^otbringen;

fo muß man befennen, baß jene wermepnten ©Atec

ihrer Sßirfting tiad> in ber ^bat Uebel ßnb. — 3)ie.

©eguer fönnen nid)t eiuwenben, baß bep ber Q3cßre»

bnng nad) ben ©Atern an ben $3cßrebenben felbß et»

was Hebels ^aftc ; bem ©elb> ot>cc (£^rgei;icjcii felbfl

flebe irgenb eine Unruhe an; »wenn fie aber ihre 2(b*

ßeßt erlangt bitten, jo erfolge eine S5efrepung ton

berÄUnrube unb worberigen Sßcfchwcrbe. 35cm» twee

reid) geiworben iß, fnd)t ben IKcidjtbnm meßt meßt

mit »fjeftigfeit, uub wer 28obÜuß genoffen b^/ b&rt

auf, nach ißr ju trachten. 5Bie ^

b

icre / ö ‘ c 'J011

einem Seifen b«obßcigen, um ju trinfen, bureb ben

©cßiner; jur iB3o^Uufi getrieben werben, uub twenn

ße gefdttigt ßnb , won i^rcr worberigen 2trbeit ausrtu

ben; fo cmpßnbe and» ber SÖlenfcß notbwenbig, in»

bem er nach bem ©ute ringt, eine Qkfcßiwerbe; ßobe

er aber erreicht, wonach er ßd) febnte, fo werbe et

tubig. Olieinanb, antwortet © e je tu s, fann biefetf

behaupten, unb bie ©eiche werbet ß<h auch uic^e fo.

SDenn wenn bie SDlenfcßen erlangt hoben, was ße al«

©Ater anfeben, fo werben ße noch me^r burch btn ©e»

hänfen, beunruhigt, baß ße nicht allein bfefe ©Ater
haben. 9lur um bed 2tÜeinbeßbeS willen galten ße

bie ©Ater fAr ffcßlicß, <unb ber 2tnßrengung wertb,

ßc ju erwerben. SDaburcß werben bep ihnen Sifer»

fueßt unb Dleib gegen ihre Junten f<hcn rege, unb

auch
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and) aiie bcm ©runbe ift baö «eflrebcn na<b ©iitcrn

nicht ebne iBcrbrufj imb SBetrübuijj, »'"b ‘(? r ~ f[‘v

wirb bie aueUe vieler Hebel. SRicbt anberö verbalt

eö jid) mit ben liebeln fetb|l. $at 3cmanb bae iS ot;

urtbeil, eö gebe geroiffe Uc6cl von 9latnr, wie ©«an#

bt, 2lrmutb/ 33linb()cU, ©chtnerj, ÄranP^cit,

beit überhaupt; fo wirb er nid)t blpß bnrd) bie|e ge;

foltert, jbubern auch um ihrer willen burd) nod) |cbr

viel anbere, Smpftnbet er fic felbjl, fo femt nod>

bie iS or|le llting ^ingu, bie et von i^nen fc<u ,
unb bie

baö Uebel erhöbt. Smpftnbet ec (te nicht wirf;

lid), fo rußt er eben fo wenig, fonbern er verwafm l‘«>

entweber vor fünftigen Ucbeln, ober bicgurcht vor ben;

felbcn ijl feine uujertrennliche iöegleiteriun. -tyat h u,9f;

gen bieiSernunft gejeigt, eö fei) nicht« von ÜHatur weber
4
.

' ein ©nt, nod) ein Uebel, fo wirb bie iöeunruptgung

auf()ören , utib ein (lilleö, freunblid)cö leben beginnen.

©eptuö fcfjt nun nod) auö einanber, baß bie

iegmatifd)« «P^ilofop^tc auch feine £ülfe gegen bie

Unruhe beö ©ernüth« gewahren fönne. ©«in wirb

ein ©ut ober Uebel von Oiatut angenommen , fo

mujj man betnjenigen , ber irgenb ein ©ut alö ©ut

heftig begehrt, ober ein Uebel alö Uebel flieht, ent*-

Weber biefeö fd)led)thin verbieten, ober ihm fagen,

baß webet baö ©nte ju begehren , nod) baö oefe ju

fliehen fei)- Ober man mujj ihm barthun, baß baö,

was er verfolgt ,
ben geringflen üßerth habe, unb baö

«Bemühen nach bemfelben ihm nicht anjWnbig fei) ; er

tnüffe twd) etwaö ©reßerem flrcben. Siet Dicichthum

}. iB. fei) von geringem SEßerth«/ bie ^ugenb von

größerem; alfo nach biejjir, uieht nach jenem muffe

man trauten. Ober, bafj biefeö, bei) geringem utn;

hen, viel iBefchwerben habe; jeneö, bet) großem 2Ru;

feen, nur wenig. 2lber bie ^Behauptung, bajj man

931 m 4 n,cl){C
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webet bas ©ute fliehen, noch bas Uebel fließen muffe,

i(l fe^r verfdmbeu von bec ic^re bcr DogtnatiPer, Die

immer bau Volfe jurufen: &ies unb bas muffe be»

gehrt unb »erabfchcuct werben. ©agt man aber,

geivijfc Cöinge , als geringe unb ocrdchtlicb, fegen nicht

gu fucbeli ; man muffe anbern, als oorttefflichecn,

nachftrebcn ; fo bcettbigt mau bamit Die Unruhe nic^t,

fonbcrn giebt ifpc nur eine anbere {Richtung. 5)eim

fo wie 3«manb burd) Die Verfolgung beS Srften beun»

rulpigt würbe, fo wirb er auch burcf) Die Verfolgung

bes 3ttje0tt11 beunruhigt werben. $amit wirb bie

9>hilofophie eine Äranfheit gegen bie anbere oertau*

(eben. 9JJan fann nicht fageu, bafj Die Unruhe, bie

2(cuianb ftatt einer anbern erhdlt, gemdfjtgt feg; bie»

jenige aber, bie gehoben ifl, heftiger war. 3)enn

eben bie SOtegnung, bie ber beunruhigte wen bem

erfien ©ute {rntte, wonach er ftreble, unb woburch

er eben beunruhigt würbe, bie ^at er auch oon bem

anbern. behauptet ber SDogmatiPer fchlecbthin: 3)ie»

feS ifl wenig uü^lid>
, hat aber mehr Vefcbwerben;

fo wirb er eine Vergleichung Eines gu EBdhlenben unb

gu glieheubeu mit einem Hnbern gu SEßdhlenben unb

gu Sliehenben machen ; bie Unruhe bes ©emüths aber

nicht bereit, ©onad) bleibt nichts anbers übrig, als

bas Otefnltat ber ©Pepfis: 01 ur bann ldf?t (ich

bie Unruhe bes ©emüths bcenbigen, unb gu
einem glücflichen leben führen, wenn man
betnjenigen, ber ein Uebel flieht, ober nach
einem ©ute flrebt, geigt, bafj öon Statur
Weber ein ©ut, noch ein Uebel ejriflire.

tiefes praftifebe Diefi^tat ber ©Peptifer wirb

min pom ©ejrtus noch weiter ausgeführt. ©lücf*

lieh ifl Derjenige
, bec fein leben ohne Unruhe in füllet

3»friebcnbcit unb £eitcrfeit hinbringt. U)ie fo ge»

namu
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nannten ©ütet utib Hebet aber beruhen t h e i 1 « auf ber

5ttepnung, theilö auf ber 9?othmenbigfeir.
Stuf ber ÜJtepnung berufen biejenigeu, welche bie

5Jienfd)en nach einem »othergcgangenen Urteile fu«

<f)en ober ftie^eu. ©ütet ftnb »oh beu äuffern £Din«

gen SKeichthunt, 'Tlnfehn, eble« ©efcbtec^t u. bgl.;

ferner welche ben Äerper betreffen, ©chönheit, ©tdr*

fe, ©ewanbheit; enblid) welche bte ©eele angehn,

^apferfeit, ©erechtigfeit, Klugheit, SOMfjigfeit, über«

fcaupt *£ugenb. Tillen biefen ftnb Ue6el entgegengefe^t.

2luf 2ffothn>cnbigfeit aber berufen alle biejenigen,

welche ber (Sinbrucf auf bie eernunftlofe ©innlidjfcit

herperbringt, unb bie Ottemanb ättbern fann, wie

jßerguügen unb ©chmer}. SDafj nun in Tlnfehung

ber ©tifer unb Uebel, weld)e auf ber SOiepnung be*

ru^en, allein ber ©feptifer glücffclig leben fcune , ifl

fdjon bentcrft worben (Hypotyp. Pyrrhon. I, 2f)>
unb erhellt auch au« ber vorherigen Srörternng, baß

berjenige nicht glücffelig fepn fbnne, ber bie (£;ifteuj

eine« natürlich ©Uten ober Uebel« behauptet. 3«
Tlnfehung ber ©ütet unb Uebel aber, welche ber noth*

wenbige ©ittneneinbrucf erjeugt, giebt ber ©feptifer

nach. ®enn von bem, wa« nicht au« verfemtet ©er*

nnnft unb falfcber SJtepnuug berührt, fonbern au«

einem unroillführlichen ©inneneiubrucfe, bavon fann

ftch ber ©feptifer unmöglich burd) ffeptifche ©rünbe

befrepen. 3Ber bie 33efchwerbe be« junger« ober

SDurfte« empfinbet, ben fann man nicht burch ein ffep*

tifche« SKaifonnement Überreben, Daf? er bie 33efd)werbe

nicht habe; unb wenn er in ber ©tillung be« junger«

ober Würfle« Vergnügen geniest, faun inan ihm nie

Überreben , bajj er ee nicht geniejje. • 9Ba« (w* mau
alfo, fagen hier bie 2)ogmatifer, von ber 3 llr >*

,cf
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feligfeit, wenn wir einmal überhaupt in Unruhe leben,

unb burch biefc Unruhe clenb unb unglücklich fepu

mü|fm? — (Einen großen Söortheil, antwortet fcec

©feptifer. SDenn obg(eici) Per ©feptifer baburch

beunruhigt wirb, bajj etwa« rorhaubeu ifi, waß ibm

©chmerj vcturfacht, fo ertrügt er bod) bie Q3efd)wcr&e

gebutbiger, alß bie 2)ogmatifer. (Erftlid) ifl eß gar

nicht (Eine unb $>aefelbe: wie bie grobe SJienge, von

ben Beunruhigungen im' Verfölgen unenbtich fielet

©üter unb Berntcibcu unenblid) fielet Ue6el, gleich*

fatu alß vonSurien, uinhcrgetrieben $u werben; unb

wie ber ©Peptifer nur eine befiimte ©attung uon Uß
beln ju ertragen unb ftd) gegen biefe ju verwahren.

Bweptenß fclbji baß, waß bet ©feptifer alß ein üts

bei flieht, beunruhigt ihn nicht (ehr. (Sntweber ifi

eß eine flcinc Arbeit ober ©chmerj, wie junger,

JDurft, Üfalte, ^>ihc u. bgl., waß unö täglich begegs

net. Ober im ©egentheile es ifi ein fehr flarfer unb

lebhafter ©chmerj, wo bie Slcrjte oft mit linbernbe

SOlitrel geben. Ober enblich eß ifi ein mäßiger unb ans

halteubet ©cbmcrj, wie bep einigen Äranfheitcn.

©egen ben alltäglichen ©d)tnerj laffen fleh leicht tKiti

tel unb (Erleichterungen anfehaffeu, ©peife, ^ranf,

^leibung; unb et ifi auch am wenigfien bemtruhigenb.

5Der flarfe ©chmerj, fo heftig fr auch beunruhigen

mag, wirb hoch in eben bem SDlomcnte, wo er wie

ein Blih erfd>recft, bcenbigt. £>et mäßige unb ans

haltenbe ©chmerj abet bauert nicht baß ganje leben

hinburch , unb ifi and) nicht von Ülatut fortwäbrenb,

fonbern hat 'auch fiele ruhige Intervalle. SBÜre er

ganj anhaltenb, würbe er (ich nicht ber 3*it nad)

außbehuen; er ifi alfo gemäßigt, unb betn ©feptifer

tttche fo fchr fürchtcrlicf>. ©efe^t aber auch, bie

Beunruhigung wäre noch f° 9roß, f° ‘fl bie ©chufb

nicht
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tiidjt auf bei» ©feptifer ju fließen , Der wiDer SBif#

len unD nothwenDig (eitet; fonDern auf Die SJiatitr,

welche ftcf> um inenfdjliche ©efcfje nicht befümmerr,

unD auf Den, roeldjer Durch feinen 28abn fleh ein

Ue6el jujieht. ftßer nicht Die ÜHepnung he9t/ D«
6<bmerj fep ein Hebet , Der ertragt Den ©chmerj mir,

weil er m.ujj; wenn er ftcb aber aufferbem einbilDct,

Dafj Der ©djmerj Da« einjige 9BiDernatur(icbe fiic Dm
SJieufdjen , Da« einjige Hebet fep; Der uerDcppeJt bai

burd) Die 35efd)werbe, welche i^m au« Demfelben er»

wädjfi. ISßtt fc^cu ja oft, bafj ieute. Die Chirurg»

fdje Operationen erbulDen, Die Q,uaal De« ©dritte«

ftanbhaft au«ha(fcn, unD weber Die $arbc «eränbern,

noch wimmern, weil fte blo« ben ©chmer* De« ©ebne»
Den« empjinbcn. hingegen Die Umftehenben, wenn

fie jtier|i ein wenig ÖMut fließen feljen, erbluffen,

Jittern, geraden in ©chroeifj, werben ohnmädjtig,

nicht De« ©chmerje« wegen; Denn fie fühlen feinen

©djtnctj; fonDern De« 3?ontrthcil« wegen. Da« fie

haben. Der ©chmerj fep ein Uebel. £>ie Unruhe, Die

ft»6 bem Q3orurtheile eutfpriugt, etwa« fei; ein Uebel,

iji alfo oft grcjjer, al« Diejenige, wcldje Da« Uebel

felbft erregt. SDer ©feptifer. Der über nicht« entfehei;

Det, wa« auf SJJcpnung beruht, geniest Daher Der

tollfommenften ©lücffeligfeit. 25urch unwillführliehe

unD oernunftlofe (SmpfxnDungen wirb er jwar beunnu

f)igt. Denn er ift nicht, wie Jponict fagt. Der ©ohn
einer bejahrten <S i d> e ober eine« gclfen,
fonDern au« menfd)lid)em ©efdjlechte; aber

er wirb baburdj nur «ffteirt. £>aher finb aud>

Diejenigen ju «erachten, Die glauben. Der ©feptifer

lebe in träger fÖiufte unD Unthätigfeit, unD fiehe mit

fich felbfi im 2BiDerfprud)c. (£r muffe Deöwegen um
tfjätig fepn , weit Da« ganje leben im Begehren unD
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glichen befiele, unb ber^enlge , ber nicht begehre ob«

fliehe, bas £anbe(n aufbebe, unb ftcb wie eine $)fknje

»erhalte. dajj ber ©feptifec mit ftcb felbft im €EBü

berfptuche (lebe, *<<9 t ,wan burd) folgenbes ^23et?fpi«l:

SBttm ec in Die ©ewalt eines ‘Stjramten fonu, unb

ju einer ©chanbtbat gejwungeti werben foU ; fo wirb

er entweber nicht t^un , was ihm befohlen wirb, unb

lieber einen freiwilligen *tob flerben ;
ober er wirb aus

gurcht uor ber dtiaal bent 523cfe^ie geborfam fepn.

(Ir wirb alfo b» er Sin# wählen unb ba6 2lnbere oeri

nieiben. dies tbun aber nur biejenigeit, welche über;

jeugt jtnb, fcafj es etwas ju begebren unb etwas ju

fliehen gebe. diejenigen, welche fo urteilen , wiffen

nicht, bah ber ©feptifec nicht bem pbilofopbifdjen

(Kaifonn einen t gentaf} lebt; beim ba mü^tc ec (ich alles

Jpanbelns enthalten; fonfcern nach einer Veobachtuna,

bie nichts mit ber ^bilofopbie Su tblm bat / fann

er einiges begebren, unb einiges fTie^tt. ©oQte er

aber von einem d)rannen gejwungen werben, etwas

Verbotenes ju tbun, fo wirb er nach feinem begriffe

ton feinen uaterldnbifchen @efe£en unb ©itten, wie

cs bie ©ad>e mit jid) bringt, biefes wähl««» unb je

nes otrabfeheuen ; bas Jjarte unb ©raufame wirb er

leichter ertragen, als ber dogmatifer, weil er nicht

fo »om Sßabn unb 9)tet?nung abb^ngt, wie biefer.

die dogmatifec geben and) oor, bafj fie eine

Äunfl ju (eben lehrten. (Spifur nannte beswe
gen bie Vb^0f°Pb‘? «tue Bemühung, ftch burch Um
terfuchung unb ©cimbe ein glücffeliges leben ju be<

reiten, die ©toifer aber erfldrett gerabeiu, bie

Älugbelt, als bie SBiffenfchaft ooit ©ütern, Uebeln,

nub gleichgültigen dingen, fep bie Äunfl ju leben;

wer biefe befere , fetj allein fchon, reich, weife, denn
wer bejlfct, bas großen Söiertb bat / $ reich- die

Sugenb
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lugeitb aber ifl von großem SGBerthe, uub ber SBeife

aU«iu bepjjt fie; alfo »fl auch ber ößeife allein reid).

2Bec tic6enön>iirö»9 ifl , iflfchbn; bloö aber ber QBcife

ifl liebenöwürbig, uub folglich i|l auch er allein fd)6n.

^Dergleichen Süorfpiegeluugen locfen jroar bie ^ugenb
an, finb aber burchauö ungegrünber. QBaö man für

bie Äunfl JU (eben (>ült, uub woburd) man glaubt,

glücklich ju werben, ifl nicht eineßunfl, fonberit btt

fte^t aut? vielen uub verriebenen fünften; es ifl eine

airbete nach bemSpifur, eine anbere und) bcu @toi*
fern, eine anbere nach ben «Peripatet iferu. Snt*

»eher muß man alfo allen jugleid) folgen, ober

nurSinet, ober gar feiner. Sillen zugleich

fann man nicht folgen, weil fie einanber wiberflreiten.

8Baö bie eine vorfchreibt alö wünfdjenöwecth, ver*

bietet bie anbere alö verahfd>euungöwürbig. SJlait

fann eben baöfelbe nicht jugleid) fuchcu unb fliehen.

fflSire aber nur Sine ju befolgen, fo ifl bie 2ßabl
berfelbeti enttveber willfühtltch ; unb baö fann bod>

nicht fejptt, weil eö bann eben fo gut märe, alö oh

3emanb allen folgen wollte
; ober Diejenige ifl ju be<

.folgen, bie für bie vorjüglidjere gehalten wirb. 3«*
festeren Salle ifl tvicbcrum entweber bie ju befolgen,

bie burch eine anbere, ober biejenige, bie burch

fich felbfl für vorjüglid)ec erfldtt worben ifl. Slbec

bet, welche burch ftd) felbfl für vorjüglicher erflärc

worben ifl, fann nun nidjt trauert; ober man muß
allen trauen. $)enn wenn jener ju vertrauen ifl, weil

fit bttreh fi<h felbfl für vorjüglicher erflart worben,

fo wirb man auch ben übrigen vertrauen bürfen, ba

jebe fich felbfl für vorjüglicher erflürt. Sbcn fo w«
nig ifl ber ju trauen, bie burch eine anbere für

vorjüglicher erflürt worben ifl. ibenu fo wie fie felbfl

alö eint von ber anbern verriebene ßtwfl wieberburdj

eine
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«ine anbere beurteilt werben muß, fo 6ct»arf öiio)

biefe anbere wieber einer SÖeurtßeiluug u. f.w. Sßcnu

mau bernnad) webet aßen Äünficn bcS icbcus folgen

barf, nod) einer einzigen , fo bleibt uid)ts übrig, als

baß man feiner ju folgen habe. ücberbem, Da es

viele Äünjle bes lebeus giebt, muß notf>wenbig Den

jenige, ber einer von ißueii ausfd)iießeub folgt, utw

glßcflidj fepn, tfjeils aus ben fd)on benterften Urfa;

d)e:t, t(>eils nod) aus einem anbern ©runbe.

SDicufd) wirb von einer beunrufcigenbenSJleigung bewegt,

fen co jutn 9£cid)t()um, ober jnr Sß3el;ün|7, ober jiim

Dtn^me. 2>iefe wirb feine bogmatifeße ©djule in ibut

lutterbcücfen. ?lbet tver von©elb; unt) (Sorget} regiert

wirb , bejfen £5cgicrbe wirb bie p e r i p a t e t i fd) e

% lofoppie nod) nicßr entjünben , als welche Dicid^uni

unb duffere Sßre jn ben ©ütern jüßlt. SJtcDtc

SQ3oßßuft liebt, ben wirb bie leßte bes ©pifur no4

wobßüfliget machen, bie bie SSSoßlluft als bas 3 ie*

aßet ©ltnffeligfcit barßeflt. 3>en SXu^>mfütf)tigen

wirb bie te^>re ber ©toi f er nod) tiefet in biefe ieibew

fcfyaft ßurjen, »ad) i^rer SDiepnung bie SugwD,

unb was aus $ugenb entfpringt, allein ein 0ut ifr-

SBas alfo bie 3)ogmatifet eine&mft beS iebenS m»

nen, ijt mefcr ein SBeförberungemittel bes Hebels, als

ein Heilmittel besfelben.

SSBolltc man and) jugebfti, baß eine Äunfl beS

iebenS ejiflire, in 2fnfe^ung welcher aße einßimnug

würen, j. 35. bie ©toifebe, fo werben wir ßeDodj

beßßalb uid)t aitneßmen fennen, weil fte viel unJ

mancherlei) Uebet mit |7d) fi'i^rr. 2)cun wenn Ü*

Äunfl jti leben als Klugheit eine “Sugcnb t|7, unb ber

SÜSeife allein bie ^ugetib beßljt; bie ©toi f er aber

nid)t SSSeife flnb
; fo werben |7e bie Älngßeit nie^t be?

(7fcen , unb alfo audj nicht bie Äuufl ju leben. 28*"."
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fte i>icfel6e nid)t beftljen , wirb (Te öuch von ihnen nicht

Enbcrn mitgetheift werben fönnen. Hub wenn nach

ihrer eigenen SOlepnung feine Äunfl begehen fann,

wirb and) bie Äutifl $ti leben nicht befielen fönneu.

9luu ftnbet bas CSrJle flatt; folglich auch bas fef}te.

Sine Äunfl ifl ein ©tjflem von Gegriffen, uub ein

begriff (in ber ©toifchen 9>bi(ofophie) ber $3eg?

fall, ber einer begreiflichen SSorfleliung gegeben wirb.

Ss giebt aber feine begreifliche SÖorfirlluug , weil wie

fein Söermögen ^abet? r fte burd) ein fidleres Äettn?

jeichen ju unterfdjeiben ; mithin giebt es and) feinen

begriff, unb fein ©pflem von Gegriffen, mithin

feine Äunfl.
•

getner: SQJenn bie Ännfl }u leben,

ober bie Klugheit, bie Güter, Uebel unb glcichgtilti*

gen JDinge betrachtet
; fo ifl fte entweber verfchieben

von ben Gütern, welche fle jttm ©egenflanbe ^at

;

ober fte felbfl ifl ein ©ut. 30 bas erfiere, fo giebt

es feine foldje Äunfl, weil vorher gejeigt ifl, bafj e$

feine ©ütec unb Hebel giebt. 30 bas anbere, fo ifl

bie Äunfl eine ßutifl von ftch felbfl, was abermals

ungereimt ifl. ®<nn bas, wovon fte eine Äunfl ifl,

wirb vor ber Äunfl gebadjt. $>ie Jjpeilfu nfl i|l bie

Cffiiffenfchaft ber ^eitfameit , fchüblid)cn unb gleidjgül?

tigen 3)inge; aber vor ber Jpeilfunfl ge(u bas Jjcil?

farae unb ©erbliche f;er. 5Die© t o i f e r felbfl fagen,

bie SDiateftif fet? bie ÜBiffenfchaft bes UBahren, gal?

fchen, unb bes ©eher SDßahren nod) galten. 35as

SSahre, galfdje, unb SBeber SEBa^re noch galfd?e

eriflirt alfo hoch vor ber SDialeftif, ©ollte nun
bie Klugheit bie SHSijfenfchaft t^rer felbfl feijti, ntüfjfe v

fle vor fleh felbfl eriflirt hohen. Ss lüfjt ftch alfo

aud) aus biefem ©runbe nicht fagen, bah eö eine

Klugheit ober Äunfl bes lebens gebe. gerner:
3»be Äunfl unb SOSiffenfcfyaft hat ttdjnifcbe imö fc««n?

tifiiche
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tififthe ©runbfühe uni) Diegeln; bieÄunft ju le6er.

aber hat Dergleichen nicht, wie auß ben 2ln0fprüd)en

t>er © 1 0 i f c r felbft erhellt, bi« 0 e jr t u ß anfuhrt, Deren

Beobachtung ben ©efe^en wiberfireitet, unb bereu

Olichtbcobachtung fee überfTuffig macht. Ueberbem &at

jebe Äunft, fte mag fiel) nun auf l£rfcntnifj beziehen,

wie bie ©cometrie unb 2lfirologie, ober auf ba ß fu6»

jectiwc £>anbeln, wie bie §ed>tfuufl, ober ein äufe*

reß ©Setf hcr»or|ubringen, wie bte SDiahleret) unb Biß;

hauerfunjl, ein eigeneß ©*erfmaf, woburch fte fich wn

allen anbern Gingen unterfcheibet. SDiefeß aber {wc

bie Äunft beß iebcnß nid>c ; eß giebt alfo feine folth«

Äunfl. ©Saß nemlich ben» ©iuftfer unb bem üiid>u

muflfer gemeinfchaftlich tfl, baß gehört nicht jurSJlm

fif ;
maß bem ©raimnatifec unb bem SHichtgrammati?

gemeiufchaftlich tfl, gehört nicht jur ©ramntatif;

unb fo gehört überhaupt uichtß jur Äunfl, maß ben

Äunficrfahrnen unb ben Unerfahrnen in berfelben ge

meinfchaftlich ifl. ©Saß alfo bem Älugen unb bem

O^ichtflugen gemeinfchaftlich ift, gehört nicht jur £(ug;

heit, unb i|t ihr nicht eigen. (£ß giebt aber Jjanbt

lungen, bie bem Älugen wie bem SRichtflugen ge;

meinfchaftlich finb. ©Sollen wir ale eine ber Älng»

heit eigene J^anblung annehmen, bie Eltern ju ehren,

ein atwertranteß SDepofttum gurücf ju geben , fo (in;

bet man auch DUchtfluge, bie fo etwaß thun. $ie

Jjaublungen beß jungen haben alfo nichtß Sigen;

thümlid^eß, woburch fte fid) rnjn ben Jpanbluttgen beß

fRichtflugcn unterfcheiben, unb wenn bem fo t(t, wirb

eß überhaupt feine Klugheit ober ^unft beß iebcnß

geben.

©egen ben jule^t angeführten ©runb, autf tueü

ehern bie 9Ud)tejri(lenj einer ©Siffcnfchaft beß iebenß

gefolgert würbe, machten bie SDogmatifer mehrere

£itv
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©inroürfe, bte aber@ejrtus ebenfalls }U roiberlegett

fud)t. ©S fönten jwar, fagteu fte, &luge unb Uw
fluge biefelben Jjtanbhingen »errichten; für ben Uw
terfcbieb ber .Klugheit ober Unflugbeit haben fotmne eg

aber barauf an, ob biefe Jjjanbluttgen nach einer Üitt

gel ber «Kunft bes iebens gefdjdben ober uidjt. ©eine
©Itern ehren fönne ber SBeife fo gut, wie ber ^boc »

aber fte aus Älugpcit ehren, ftp nur bent äßeifen

eigen. $3lofj beui >23 ei |'tn fet? bie Äunfi eigent^ütw

lieb, mag er t^ue, mit ber befielt ©eftnuung ju

t(>un. diejenigen, bie biefen ©inwnef machen, er*

wieherte ©ejrtus, fdbeinen abftcbtlicb taub $tt fepn,

unb non gan$ etwas anberem ju fprcd)en, als wo

*

»on bie Diebe ifl. 2Bir jeigcit, Dafj es feine Jjanb*

liutgen bes Gingen gebe, woburd) er ftcb »on bent

Stitbtflugen nnter|'d)eibe; bas föntteu fte nid)t leug#

tten; bagegen behaupten fee, Dafj bie jenen bepDen ge*

meiiifcbaftlicben .ftanblungen halb »on bet .Klugheit/

balb non ber ^h^bet* Jtrrcü^reit ; gleichwohl fömtett

fte bieS (entere nimmermehr beweifen; beim wie Idfjt

fid) unterfebeiben, bah irgettb eine beflimtc Jjönblttiig

aus Klugheit, ober aus gefeite, ba man
aus ben jjjaliblungeu felb|l, fofern fte Dem HGeifen

unb Dem '$borett gemeiufcbaftlid) jlttb, Diefes gar nicht

abnehmen fann? Knbere glauben, ber lluterfd)ieb

bes 'Ptincipfl ber Jpanblungen werbe baburd) bemerft,

bah ^ befldnbig eine regelmäßige unb |7d) gleiche 2ßte*

fuug hatten. ©S ftp bem meebanifeben Zünftler eit

gen, alles gleichförmig unb ju berfelben 2lbf?cf>t }tt

»errichten; fo ftp auch ber ÜBeife fid> befldnbig in

rechtfchaffenen Jpanblungett gleich; ber $b°c hingegen

nid)t. diejenigen, welche fo urtheilcu, antwortet

Ser tu s, fcheinen ber Dlatur ju wiberfprechen. ©S
ifl mehr SBunfch, alsHBirflichfeit, bah <S eine beflimt«

»nhu's (Eefd;. 0. Philof. I. ». Ul H- tcfclflfJ
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iebenSorbnung nach wiffenfchaftliche» «Principien ge6e.

cveöer «SJicnfct> muh fich nach bec «erfchtcbcnheit Der

Umftäute rieten, unb fann niemals biefelbe lebenS«

orbnung beobachten; am wenigen bet Äluge, wenn

et bie Llnbejlänbigfeit bet SDcngc unb ben «Scchfel beS

0(ücfö erwägt. 2D«ju fomt : wenn es in ber Sfcat eine

Ännft beo leben« gäbe, fo würbe fie wof>l SRiemanben

mehr nüfcen, als bemSßeifen, ber fie befi|t, inbem

fie ibm ‘ÜJiä^tgfeit im 23efheben nach ©ütecu unb im

<Setmeibeu ber Uebet gewahrt. ®ie Klugheit nufct

aber bem SEBcifen nicht, wie gejeigt werben fo«; es

giebt alfo feine ßunft bes lebeus. SDer 2Beife wirb

entweber belegen enthaltfam genannt, weil ec nichts

«öefes begehrt, unb nichts ©Utes flieht; ober weil

ec «war böfe 25egietbeu hat, fie aber burch Vernunft

überwinbet. 2>n Der erfleu »ebeutung fann er nicht

enthaltfam h«^tn ’» beim n fann tffTen nid?t tttU

halten was er nicht h«t. $>en Eunuchen fann man

nicht entbaltfam imSenuhe becSEBohÜuft nennen; ben,

welcher einen fchwacben Klagen hat , nicht enthaltfam

im ©enuhe bec ©peifen; beim bepbe haben i“ *>ie|en

Gingen gar feine SReiguug. ©oll aber ber 3Bcife

befjwegen für enthaltfam gelten, weilet jwar b6fe

Steigungen h«t, fie aber butch Vernunft uberwinbet;

fo muh man erftlich jugeben, bah ih»" ‘feine Älughett

nicht nü&e, inbem er immer uon leibenfehaften beutv

rubiat wirb, gegen welche ec bec £ülfe bebarf; jwei)i

tens bah er noch uuglticf lieber ifl, als ber 1hoc *»

beim inbem jener feine Üieigung $um ISäfen überwim

bet ,
wirb ec eben ^ierbure^ noch mehr beunruhigt, als

biefer, ber fie beftiebigt.

@chon baraus, bah feine Äunft ju leben ert*

ftirt, flieht, bah fie auch nicht gelehrt werbe«

fbnne. 3ni»ifc$cn fann bec ©feptifec bie©;tflen|
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ierf«l6tn jum Ue&erfTtt^e «ittr^umcn, unb bennodj itit

fl«n, baß fte M nicht lehren laffr. 3,, j«ber ^ifcü
plm gehört: 1) «»aß. Daß gelebt wirb; 2) ein ießr -

renbar; 3) ein iernenber; 4) CI „ e iefcrarr. «Bon
aUen btefen ©turfen iß nid)tß gewißre unb anerfant •

eß gtebt alfo feine Difeiplin. (ScfHic^ : 3Birb eine
<5ad>e gelehrt, fo wirb entweber gelehrt, baß fie iß
ober baß fte nid)t iß. Daß, waß lUd)t iß

/

p^,'
nid)t gelehrt werben

; beim biefeo ^at feine «Prübicate •

nnb f&nnte es gelehrt werben, fo würbe baß Cfacfytöwa v r fW es würbe ferner nickte <IBa(irc5 gelehrt
werben fönnen; woraus bie Ungereimtheit folgen wür#
De, baß aKeß, was gelehrt wirb, falfd) feij. Daß,waö iß, fann eben fo wenig gelehrt werben: beim
entweber würbe eö gelehrt, fofern cs'felbß iß, ober
fofern etwas anbers iß. crßcu galie fönte 0011
einer ©adje, fofern ße iß, ittc^t gelehrt «JcrDen, baß
fte iß, unb wenn bas iß, fo wirb überhaupt niefttö
fepu, bas gelehrt werben fönte. 3,,, aubern galie
würbe etwas gelehrt werben als flccibens oon bem
waß nid)t iß; unb baß wiberfprid;t fid). ©ejrtuß
}eigt noch außerbem, baß ber ©egenßnub Der lehre
entn^ebet förperlid) ober utiförperlid) fenn muffe in
bie ©inne falienb ober benfbar, aber nach feilte«, oon
beuDen <Prübicaten gelehrt werben fönue. gerner

*

was gelehrt werben foll, iß entweber wahr ober falfd)

;

baß galfdje fann nicht gelehrt werben, waß atiß fei
ner Oiatur «r^eUt; oh eß aber ein Wahres gehe, iß
problemattfcb, wie oben bargethan worben, unb oon
problematifd)en Dingen fann feine Difciplin erißireu.
Daju fomt: 3BaS gelehrt wirb, iß entweber eine ©a*
Je ber Äunß, ober nicht. 3ß eß feine ©ache ber
Äunß, fo bebarf eß feiner Difciplin. 3ß eß eine
0ache ber Äuiiß, fo erhellt ße entweber anß ßch felbß,

9?n a ober
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bber fie ifl bunfel. Erhellt fle aue fidj felbfl, fo

braucht fic wiebermn nicht gelehrt }u werben; ifl fit

aber bunfel, fo fann fie eben Deswegen nicht gelehrt

werben, weil fTc nicht euibent i(l. 3ro e 9ten«: SBenn

etwiefen ifl , bafj bie Sriflenj einer ©ache, bie geltet

Wirb, problematifch feg, fo wirb baburdj auch D«

tehrenbe aufgehoben, nnb ber lernenbe, weil je«

ner nicht« mehr h«t/ wa« er lehren, unb biefet, roa«

er lernen fönte. SDlit bent Objecte ber lehre, bim

lehrenben, nnb bem lernenben, fällt auch bie S;iften}

einet lehr art »eg.

Ucberhaupt follte bie Äunfl be« leben« gelebt

werben fönnen, fo müfjte fie entwcber ber Ätugeben

Älugen, ober ber Unfluge ben Unflugen, ober ber Um

fluge ben Älttgen, ober ber Äluge ben Unflugen l<^

ren. 3Der Äluge fann fie ben Älugen nicht lehren,

weil bepbe fchon bie Sugenb befreit, unb feiner ben

Unterricht be« anbcrn bebarf. 50er Unfluge fann £e

ben Unflugen nicht lehren ; benit bepbe bebürfett 6«

^Belehrung. 3>cr Unfliige fann fie ben klugen nicht

lehren, benit ber $3linbe fann bem ©ehenben bie gar;

ben nicht zeigen. 2(lfo bliebe nicht« übrig, ald Dfiü

.ber Äfuge fie ben Unflugen lehrte; aber auch bi<9)%

lichfeit birrpon ifl zweifelhaft. SBenn bie Klugheit &*e

SSSiffenfchaft non ben ©utern , ben Uebelit , unb fc«

gleichgültigen SDingen ifl, ber Unfluge aber »on allen

bieftn feinen QJegriff h«t/ fo tt>trö er jwar wohlM
Söorte bce Unterricht« hören, aber ben 3nh«lt nie*

male verflch»»-

t

3w9t«
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Swettfei: Sit^fe^nitt.

/

©efdjidjt« ber 9)&ilofopfci<
1 . \

int 3<ita(ttr für? vor uub ttn(f> (Efjrffit ©cburt 6iß auf bir

^eriobe brr ^>c$olafiif im SHictelaUer.

£$^ur<§ feie potttifdje SöerSinbung, in teetdje bie

©riechen mit Den Di 6m cm gerieten, unb bie

eine gänjlicfye Unterbrücfung ber Srct^eit uub Unabr

$ängigfeit jener nad) ftd) jog, tvurbe bas ©tubium
ber Qtyilofopfcie, roie bie liebe jut Äunft, unb bie roifr

fenfdjaftlicfye (Eultiir überhaupt ^ aus ©tiecbenlanb

nad) latium nerpflanjt. 25er &ier ausgejlreute ©a*
Uten p&üofop£ifcfyer Srfentnijj fanb einen $3oben, bem

«ö jroar nid)t an (EmpfdnglidjPeit fehlte, ber aber auö

ntc&t ©rflnben nidjt geeignet mar, eine »oÜPomnere

tinb nerebeltere grud)t ^ernorjubringen , als bie 'üOlufe

ber gried)ifdjcn 9)£)ifofopf>ie in i&rer ^eimat^ gemon*

nen fcatte. £rjt fpät nahmen bie SR6mer einiges 3nr

tereffe an pf>ilofopf»fcben ©peculatio^ien , uub felbfl

§u ber Beit, wo biefes ^ntereffe aranerbreitetjlen uub

lebhafteren unter i&tten mar, etfdjeiuen fle als blojje

JDüettanten ber 9>b»lofophie, als lernet unb Qßaefc

benfet gried>ifd>cr ‘Philofopbeme, beren SDarjMung
unb praftifdje 2lnn>enbimg kcdjfhuG nur wem Sfatior

nale^arafter, unb ber Oiationalbenfart ber Oicmer ein

eigenthnmUdjeG Kolorit unb eine befonbere SXidjtung

er^ielf. SDie $hilofop&ie als 2ßi(fenfc^aft haben fte

£fl n 3 tveber
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webet im Innern nicht ausgebilbet, noch in i^reti

©renjen erweitert. Vielmehr blieben fie immer nod?

weit hinter ben ©ricdjen jurucf , unb man fann nicht

behaupten, bajj irgenb ein Oiömer, Den (Eicero etwa

ausgenommen , in eben bem 0rabe philofophifcber

genfer gewefen fei? , in welchem es unter ben ©rie*

eben tvdbrenb ber ttuD Üteife ihrer p^itofopb^

fdjen Literatur fo Diele waren. IDie Oiömer hörten

nie auf, bie 0d)tiler oon ©rieebett ju fepn.

5Die Verbreitung ber ^)pthagoreifcben unb (Sleai

1 tifeben Q3^ilofop(>ie ber; ben grieebifeben (Eoloniett in

ilnteritaiien hatte auf bie
1

urfprünglicbe Gultur Oer

Oiömer gar feinen , ober einen fe^r nnerhcblicbeit £in»

flut;. ©ouicl aus unbeflimteu unb höd)|l unjiwer*

läfligen Sagen erhellt, hatte Üiunia vielleicht einige

politifd)e &ntniffe unb religiöfe 3nfilmte au» ©roji*

gricdjettlaub entlehnt, unb biefe jur Tlnorbuung Des

neuen römifd)eu ©tat« benubt. £s waren aber and)

jnm gropeu $h e*lc altes Jjjtrfommen, religiöfer VolfP

aberglaubeit, nub Jpetrusfifcbe Sitten unb ©ebrdutbe,

bie er juerft bet? feinen Oiöniern gefe^lich madjte. 3)ie

Oiömer mußten wdhtenb bet (Entflefiung , ber Vegrüw
Dung unb erflcu Ausbreitung ihres Stats ihre 3*1*

jwifeben Ärieg unb Tieferbau theilen; unb bähet

jwecf'te ihre ganje (Erjiehuug nur barauf ab, nun

ihege Ärieger, treffliebe Tlcferleute, unb gute Vürger

ju bilben. Sitte Verbinbung mit ben ©rieebcu in

Uitteritalien unb Sicilien epiflirte gar nicht, ober war

ju gering, als baf? fie ihnen etwas von ber ‘Politur

bcrfelbcu (jutte mitthcilen fönnen. Selbfi, als eine

foldjc Verbinbung burd) bie äufjern politifeben Vcr*

jjältniffe ber Oiömer attgefmipft würbe, war biefen

ernfihnften, gefegten unb arbeitfamen SKepublicanern

ber jwar wijfcnfcbaftlicb Ptrfeinerte, aber leitbtfinnige,

febrorl*
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fchwelgerifdje , entartete ©riedje »erüdjtlich , unb et

erjtyien ihnen roenigftena burdjauö nicht nat^a^tnungfl#

werth- Sie 3Bei§^eit berOlömer hejianb, auffer bet

Äentnitj bejfen, wa« jut itbeneweife gehrte, in £r*

fahrungemapimen, unb in einet politifchen Älug^eit,

bie (ich mit natürlicher ungefünflelter, aber wahrhaf*

tet unb energienollet, Verebfamfeit in ben Oerath*

fcblagungen ber Volfö»erfamlungen unb beö ©enat«

jeigte, unb »on ben Elten auf bie SJugenb bur£^ mi
)

n®*

Iid>e Unterhaltungen fortpftonjte, ba bie eblent^üng*

.

linge gleidjfam ein ©efolge alter ©tatömünnet auö*

machten. Sicero ha* in feinen bepben Ebhanblun*

gen de feneilute unb de amicitia ben CEhataftet biefet

Unterhaltungen' junger ®ldnner mit erfahrnen ©reu

fen, fo wie bie frühere Ert ber politifcf>en Gilbung

überhaupt, auf eine fehr anfd;aulic^c unb interejfante

Ert bargejiellt.

3>ie Vefantfäaft, welche bie «Körner mit bet»

bratttatifdjen ©pielen unb Vergnügungen ber ©riechen

machten, fcheint ba« erjle Vehifel gen>e|en ju fepn,

tnittelfl bejfen griechifchc Üteratur überhaupt (ich 9«

tuijfetmaßen bep ihnen einfchlich, unb nach unb nach

bie Eufmerffamfeit, ^heünahme unb liebe ber höheclt

Volfeclajfen für (ich gewann. £>ie liebet ber ©a»

lier unb anbere ©efünge ber Vorzeit, bie bet? ©afl#

mihlern gefungen würben; bie ^rcfcenninifdjeit

Verfe bep ber (Sttibte unb SGBeinlefe, bep ^ochjeü

ten unb Triumphen, »oll Euöbrucf roher iujiigfeit

unb plumper beiffenber ©atire, welche bie Oiömec

burch bie attifcheCEolonie ingefeennium fennenlern#

ten; bie Etellanifchen gabeln würben leicht burch

bie SDramen in griechifchem ©efehmaefe unb nach

griechifchen Originalen copitt »erbringt, welche uiu

01 n 4 uiit*
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mittelbar nach Dem crflett ipuniftbeti Kriege iiviuS
ütnDconifus auf Die '-Bühne brachte, liefern folgte

Sßae vius, Dejfen Dratnatifdje 0tücfe, als Lftacbah*

mutigen Der dlteru griechtfchen domboie, aBe 3tigel<

loftgfeit mit ihr gemein bitten, uuD ihm Daher Die

2lbnDung Der ©efe^e juiogeu. dnnius, Den dato
aus ©arbinien mit fieb nad) Dient genommen ^acte^,

unD ‘Plautus verebelten Die fotnifdje ^Dramatif Der

Diomer, fo wie 2lccius unb ?)acuviu6 ihnen Die

tragifd)c 'Bühne Der ©riechen äffnetett. ^erenj
geigte Die domibie in Der BollenDung unb Reinheit,

Die ihr bet) Den ©riechen SDieuanber, 9) i I e mon
u. a. gegeben hatten. JjierDutd) erblichen Die Die*

mer, vornehmlich ih»* Jünglinge, &ie griechische Utet

ratur von einer ihr reijcnbften ©eiten. diiniuS
überfe£te auch anbere gtieebifebe 0<hriftßeller , unb

bilDetc DaDurd) nicht nur Die lateinische 0prad>e weiter

aus , fonDern brachte and) gricd)tfd)e roij)Vufd)aftlid)<

^entniffe in Umlauf. ?Dierfwürbig ift befonDers feine

ileberfebutig Der ©efchidjte Der ©itter Des Sn»
fyemerus. 3Das 0i)fient Des dpifur flellte lucre*

titiodaruS in feinem ©eDid)te de rerutn natur«,

Das mir nod) gegenwärtig befihen , mit ausgezeichnet

tem ©enie unb nicht gemeiner Dtbaftifcber Äunfi Dar.

0o getvaunen Die SXbttter uad) unb nach an Der griet
’

thifche» iiteratttr 3utere(fe. 0ie ftettgen an, »hre

^inDer von griechifcheu Di betören unb ©rammatifern

unterrichten ju laffen, unb felbft in reifem fahren

ftd) in ihrent Umgänge gu eultiviren. 3bce 0claven,

Utei|lenS ©riedjen, ober 0yrer, von Den Athenern

auf bem 0c(avenmarfte ju $>elos, wohin fl« ge«

Wohnlich von Den diltcifcheu ©eeräubern gebracht

Würben, gefauft, in Der griedjifchen 0prache unb tw

teratur geübt, uub witbevum nach Dlora veefauft,

mv
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rvttcben «bre i*bctr / °ft »hfe iiebling« unb «ertraute;

(len greuube. ®*e Q^erebfamfeit eor allen wiirbe Den

[Rftmern ..eine ©adje ber Äuufl, ein ©tubium tiadj

[Regeln, bie baburd) gültig würben, bafj gried)ifd)e

[Rhetoren, bie gewanbteflen ©prccher ber %eit, fle

empfahlen unb lehrten. ©elbfl in bie öffentlichen

(0>d>ulen (ludi literarii) würbe nach unb nach ber

griechif<hc Unterricht cingefühet.
• 1

0o war fdjon eine geraume 3eit oorber ber ©a;
wen griechifther litet;atur unter ben Kötnern auoge*

ftreut, unb ba6 3ntereffe an berfelben erregt worben,

nla bie berühmte athcnifche ©efanbtfchaft , Jiarnea;

beo bet llfabemifer, SDiogeneö ber ©toifer, unb

^ citolaue ber 'Peripatetifer, nad) Kont fatu, unb

burd) ihre öffentlich in ihren Tlngelegenheiten bärge;

legten groben »on Verebfautfeit unb ^P^ilofopfeie ben

lautefieu Verfall, befonberö ber eblern römifchen 3u*

genö, einernbtete , . unb ben (Sifet biefer, non ben

©riechen jtt lernen, oollenbß belebte. 25ie römifeben

Jünglinge horten ben Vorträgen jener ©efanbten mit

QJergnügen unb Vewunbecung j)U, unb ihr fdjon be;

tneeflieber #ang , *bie griechifche Kebefunft ber natür;

heben burch praftifdje Erfahrung unb Koutine 511 er;

tveebenben ^Bohlrebenheit oorjujiebn,. würbe je^t ent;

fc^iebene Vorliebe für jene. SDen Altern unter ben

bamald lebenben Körnern mochte fefeon vorher ber Vadj;

t$eif

,

ber mit bem Unterrichte ber ju ©tateätmern

befiimten Jünglinge in gried)ifd)er Khetotif unb 3>ia«

leftif »erbunben war, aufgefallen ftpn. Vielleicht

war betj biefen unb jenen jungen Körnern eine fophi;

fiifdje llrt ju raifonniren, eint leichtfinnige SDenfweife-

über ©egenfidnbe ber Keligion, beo ©tato unb be$

bürgerlichen Privatlebens, fchon eine grucht griechü

(Hn f f<h«
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(eher lehre. I)urch bie 33ortr5ge ber ©efanbten, wie

ber be« Äarneabe« für unb roibcr bie ©eredjtig#
fett, eine Sugenb, bie ble Diitmr mit Dietht für bie

wefentlidje ©tü($e be« ©tat« gelten, jeigte fid> bie

trAgerifche Äuuft, ben 3?erftnnb ju blenbcn unb ein#

jmiefcmen, ohne ihn bocb wirflieh ju überzeugen, fo

wie in intern fchimmembfteit unb tdufchenbficn lichte,

fo aud) in ihrer gaujen 33erberblid)feit. dennoch

erflärte firfji bie Steigung ber rbmifchen Jünglinge mit

(Enthufia«nut0 für biefel6e , unb baher war e« nichts

weniger, alö ein eigenftnniger Aberfpannter DJigori«#

mu« be« Altern 6ato, baf? erben ©enat bewog, über

bie Tingelegen^eiten bet ©efanbtfdjaft gefdjwinbet )u

entfcbeiben, unb! f»< unmittelbar barauf burd) einen

©enatefd)(u§ ans 9icm ju perroeifen. Schwerlich

würbe ber ©enat ihm hierin bcpgcjlimt ^aben, wenn

nicht bie folgen ber fcd> in Dtom »erbreitenben gtie#

thifthen Oifcetorif unb JDialePtif ben meiflen ©liebem

bcofelben ebenfall« genug einleud)tenb geworben wd#

rcn, um ihnen entgegen ju arbeiten, unb ju ihrer Um
terbrücfung felbfl eine ad)tung«werthe ©efanbtfdjaft

mit Jjdrte ju beljanbeln. tiber bie ©lajoritüt be«

©enat«, welche bie alte (Einfachheit, SBahrhaftig#

feit, ©erabheit ber SDcnf# unb Jjjanbclnöweife ihren

S0tit6ürgcrn ju erhalten unb ju fiebern wünfehte, brauch''

te ihre ©egeumittcl }u fpdt, unb fonte ben ©trom
bec guten unb ber ucrberblichen Äentniffe unb £ünße
ber ©riechen, ber einmal in Dlom einbrang , unb von

ber bamalö fleh bilbenben ©eneration mit ©obige*
fallen unb 33cgierbc aufgenommen würbe, nicht mehr

hemmen unb ableiten. 'iOtepnungen , $3orurtheile unb

iiebhaberepen , bie unter einem QSelfe, befonber« bep

berreifenben 3ugenb beöfelben, h«fcheub werben, lap

fen fich nicht burch ©efefce be« ©täte amrottetu
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Diefe Pinnen ^c^jlens eine 3eitfang bi« SQSirfungen

Jerftlbett einfcbrdnfcn ltnb aufhalten. JDie ©efe^e,

>ie «in« beflimte (Richtung ber ©tubien unb bes 0e;

ichmacfe, welche bec jut ©lobe werbenben entgegen?

gefegt ifl, »orfdjreiben ^vollen, erfcheinen bet? ben 2ln?

Gängern bet ©lobe fe^t halb alö Sluöflüffe. ber 53e?

fc^r&nft^ett bce ©eifle«, bes einfeitigen ©efehntaefs,

bet eigenftnnigen iauue ihrer Urheber, unb «edieren

Caburd) Autorität unb Äraft. @6 werben bann

taufenb ©littel unb ©3ege erfunben, obet biefe bieten

fid) ber Olatur ber ©adje nach «on felbfi bar, um
(ich ben ©efe^en ju entgehen, unb fte ;u elubiren.

£>as war auch ber gdl bet? ben 53efchltlffen bes rö?

tnifchen ©enat« , bie auf bie 53erhinberung griechifther

©tubien unter ben (Römern abjielten. ©lau vertagte

noch nachher öfter bie griedjifchen unb bie gtdeiftren?

ben (ateinifchen (Rhetoren aus (Rom ; aber in fuqer

Seit gieng bas,©tubium ber griechifchen literatur ba?

felbfi wieber in feinem alten ©eleife fort. Utberbem

warb «on jener <Periobe an bie publiciflifche Serbin?

bung ber (Römer mit ben ©riechen immer enger, viel?

facber unb verwirfelter , unb eben baburd? bie 53e?

fantfehaft bet römifehen ©tatsmdnner mit ben ©rie?

d)en felbfi in ihrer eigenen .fteimath immer vertrau?

ter unb anjiehenber. ©ine betrdchtliche 3a ^>l ber eb?

lern (Römer mufjte in ©tategefchöften fid) oft 3ahre
in ben angefefjenflen unb cultivirteflen ©tdbten ©rie?

d)tn(anb8 unb ÄlcinaftenS aufhalten; flc unterhielten

hier perfönlichen Umgang mit ben genievollfien unb

flelehrteflen ©Idnnern, bi« bort lebten unb lehrten;

unb bies mujjte jule^t ber griechifchen ©lufe ben

Sriumpf über bie alte rötttifche lluflerttdt verfchaffen,

bte anfange ihre (Reije verfchmdht«/ weil fee biefelben

för bie fdnfttge ©efunbjjeit bes tömifcheu ©täte ver*

berb?
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bec6lid> feint), was fTe aurf) burdj einen unter ben Unu
flanben unoermeiöiid^eti ÜJfißbraud) roirflicf> waren *).

©Jan fann nid)t fagcn, ba|j irgenb ein p^ilof»*

pfcifc&eß ©pftcm ber <5>ried>en , ober irgenb eine bar

malige 2Crt $u pftilofopfüren, ficf; eine oor}äglirf>e unb
«ntfdjetbenöe Jr>errfti>aft auf bem ©ebiete bet

pfric nach bcm gemeinen Urteile «cwor6en fcätte, etwa

fo wie im Üftittelalter baß Qlriftotelifdje unb bab ^)l«

tonifdje ©pjiem fcerfdjenb würben. $8ielmef»r behaupt

teten ftd; bie pf>ilofopf>ifd)en <Partepen, bie bie ©er

fd)id)te ber gried)ifd>en ^ilofop^ie fennt, in ifcret

©jriflenj neben einander, unb jebe fcatte talentvolle,

f^arfj

*) lieber bie Vertreibung bec at^enifdjen ©efanbten «ui

9tom f. Cic. de Orat. II, 37. Quaeft. acad. IV. 45.

. Flutarch. Cato maj. p. 349. t>gl. Brüchen hiftor. ent.

philof. T. II. p. 8- 55ai 3«br natfj Erbauung Storni,

in ii'dct)ern jenei merftuürbigc $nctum gefcbnfy, *fi un*

gemig. $ür bie ©efdjidjte ber Stfjetorft unb Styctorei

bet) ben Stimmt
f.

ben 58 rutui bei Cicero. Sfetna
. b f 1

6

. de Orat. III, 24. A GeUii No&. Att.XV, 1 1. unb beit

Suetott. de claris oratonbus. ®fn nltcrei Senatuicoui

fuitum, bai bie ‘P^ilofopfjen unb 9t$etorcn äui 9tom
verbannte, unb beffen biefc le&tgenaunten @<$riftfMIer
erwdfjncn, Ijdit «*?*• Stfefncri für nntergef<d&o6fB:

©runbriß ber ©efdjicbfe ber SBeitroeiifj. S. 153. rgl.

Cbenbcff. ©efdj. bei ßerfatli ber Sitten unb berSfeti«

uerfaflfung ber Stimcr — eine ber beften Arbeiten bfefei

©ele^rten. r— ©ie ©efdjidjfe ber Uterarifdjen unb p^i<

lofopfjifdjen Kultur bcrStimer idfit (leb fügtidj in folgenb*

brep <perioben abt&eileu : 1) bie QJeriebe ber 9to$igfetf
unb anfattgenben Cultur bii auf bie Unterjochung mb
Unteritniien im 3 - 487. a. V. C. 3) ©te QJeriobc ber

erfren ®efanntfc$nft mit grierfjifcfjer Siteratur bii auf Mt

3 er(l8rung von Äorintlj tm 3 . a. V. C. 607. fil»fuf

3tnbron.it ui sab fein erflei ©rama ju 9tom im 3*

514. 3) ©ie ^eriobe ber ©lütfje ber grietbifc&en £it«

ratuc unb ‘Pfjilofopljie bet; ben Stimmt bii auf bai %tiu

«lt« bei Jtuguft.
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fchatffinnige unb gelehrte SDlänner jtt SSerffmbigern

#n ihrer ©pifce. 'Mbec titelt alte fanben btt) Den Oie*

mern wegen Der ©igenthümlichfeiten, Die ihr ©ha#

taftec Durch Die gefc^Iic^e Q$erfaj]ung Der OiepubliP,

Die mittelfl Derselben befiimte tinD mobificirte ©rjie*

(ung. Die urfprüngliche Oiattonalbenfart unb ©itte.

Die »on Den Vorfahren auf Die Oiachfommen |Tcf> oer«

erbte unb lange auf i(jre Urteile einwirfte, eublith

auch Durch Die politifchen £ßerhältm|jc De« rcmifcheu

©tat« empfieng, eine gleich gün|lige Aufnahme. 5Det

Öeifl De« ©toiciamu« war Dem originalen tömi*

fchen (Eh«rnftec, fo lange er Durch lujruö, ©hrfuc*)*/

unb Unfittlid)feit überhaupt minDer »erborben unb

auögeartet war, am angenieffenflen. SDlit Diefem be*

fehäfftigten fid) alfo auch bie oortrefflichfien SOlännee

unter Den Üicmetn am crflcn unb am liebjien, ©ci*
pio ber Hfricaner, fein S^wnb iüliti«. Die ©ato*
nen ftubirten ftoifche ^Philofophie. 2lucb Die ©ofra*

tif, »eil fit eine »eruünftige unmittelbar auf Da« pro*

ftifche iebeu anwenbbare, unb juc wahren 2luffläruncj

De« ©eifie« , wie jur Söercblung Der ©itten abjwe*

rfenbe ^hil°f0P&k war, gewann bep eben Dkfen unb

ihnen an ©efinnungen ähnlichen üi&mern eine h^h*

5h«ln<»hn,e* $®äre bie gtiechifche ^>h>ilo|*oph>ie lebig*

li<h von Der ©eite Den Oiomeru erfd)icnen, wie fie

fich »m ©ofratiömuß unD ©toiciömu« jeigt, fo würbe

auch ©ato unbebingt ihr $3cfcbühcr unb SSeförberec

geworben feijn. $5a« ©pi Tu r
*
f ct?

e

©pfletu würbe

jwac fchon früh burdf Da« ©ebicht De« iufretiuö
bep Den Dlimeru eingeführt, 2lber i u f r e t i u « fiellte

hauptfädjlid) nur Die ‘Phbf*^ be« ©pifnr bar, unb

biefe fonte Den K&mern bloß «in ©egenjianb philo*

fophifcher SQSijjbegierbe fepn. SDalper blieben fie an*

fang« gegen Den ©pifureiömuö gleid;gültig, unb man
finbet

\
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ftnbet nicht, ba§ er grofie« 3fntereffe heg ihnen erroecft

hdtte. 2lber bie Hufmerffamfeit würbe auf benfelben

reger, fo balö bie IXömer anfiengen ftch unftttlichen

^luefchweifiingen ju ö6ecloffen, unb um ber iöornjürfe

bee ©ewiffenfl fleh ju entlebigen, bie fie für folgen

i^rec religifcfen begriffe anfafcen , ft4) von ben 93ara

beit ber Oteligion loe ju machen fugten. Jj>ier ge*

wdhrte i^>neti ber (Epifutei«m , beffen SXefultat bie

Sßolfereligion für bfinben SBSahn unb 2lberglauben er«

fldrte, bie erwünf<hte(te tfuefunft. ©elbtf minber

»erborbene SJienfchen fd?fof]en ftd> an bie (Spifurifehe

?)artct) an, fofern fie fid} baburch über ben 93o(fc*

wahn ju ergeben, unb bie ©fepft* ber Vernunft in

SBejie^ung auf benfeiben , bie burch ihre anbermeitige

©eifteobilbung erwart mar,
t
beliebigen ju fonnen

glaubten. 3n ber $hat enthält bie mechanifthe SBelt*

ecflärung beo (Epifuc ÜJiandjeo, wa« nicht nur bur<h

bie Neuheit unb Kühnheit ber 3been, jumal für ja

neo 3eitalter, unb burch ben glücflicbflen ©ebrauch
ber angenommenen 9>rincipien jur (Erflärung ber Üla*

turerfcheinungen , wenn man noch baju auf ben batntu

ligen ©langet an forgfdlrigern , oollfldnbigern, rid^tü

gern unb mehrfeitigen SHaturbeobaehtungen Ölütffichr

ttimt, ben DMtnern, bie ju p^üofop^ifc^en ©tubten

9)lufie unb Neigung hatten, ^6c^fi niecfroürbig fepn

mufjte; fonbern auch bep unferen heutigen fjortfhrit*

teu in ber Äoömophnftf • roenigflen« nie wahrfchein*

(iche ^tjpothefe vor ber ijernunff nicht fchlechthin »er-*

roerfltd; ijt. QBar aber ber SBifjbegierbe bie philofo;

pfüfthe $h eo rie be6 (Epifur fchon belegen willfom;

men, weil fie ben ©eift »on religibfen SQorurtheilen,

bie ihn gefeffeit hielten , unb ihm nicht feiten peinlich

nuirben, (obrifj; fo mar ti in no<h weit höherem ©rabe
feine 9JloralphilPfophif bie ben ohnehin auf baö 93er.*

gnü#
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gnugen gerichtet«» Steigungen mehr, alß irgenb eine -

anbete dthiP, fchmeidjelte. ie^rtc and? ©pifuc
tiidjtß weniger, als eine Sugenb, Deren SEBefen im

©enuffe aller SEßohHüfle beftdnbe; enthielten auch feine

etlichen S53orfd>riften im ©anjen nur eine confeguente

©lücffeiigfeitßlehrc für Den ftnnlicfem.5)}eufd)cn, eine

Älugh**^ 1)6,1 ©chnierj jcber 2frt jit vermeiben;

unD empfahlen fle eben Deswegen eine SBefchtdnfung S

Der Neigungen, weife SBldfjigfeit im ©ebtauche Der

©üter Des iebenß, um Die SEBohHufl, Daß h^ft* ©ut,

fo weit eß für Den 9tenfd)cn möglich fen, }u errin*

$en; fo würbe Doch feine Ütoralphilofophie halb Da/

hi« gemißbeutet burd) eine ©ophiflifr, Die vetwilber*

te regellcfe Steigungen felbft an Die J£>anb }ti geben

pflegen, bafj Die ^Beobachtung Der ©chranfen. Die

fie Den Steigungen fefjte, tu Der SSBillführ eineß 3e«

Den flehe, unb man ein niebertrüchtiger SlBohllfiflling

fiepn, unb bennoch nach (£pifurifd)en Stajrimen fyam

Dein fönne. $Benu Daher ein fleiner $he‘l &er Ph^0#

fophirenben SKemer ftef) jur <£pifnrifd)ett ©d)tile bc*

fante, weil ihn Die JP^t;fie berfelben atijog, unb er

in ih«r Sthif eine SKegel antraf. Deren Befolgung

eilten uatürlid)eu liberalen uttD frohen ©emif? beß Ir*

henß verfprad), fret) von Dem 3‘vange, welchen Die •

<©toa Der Dlatur beß finnlid)en SJJienfdjcn , Die Doch

flßtemanb ganj verleugnen Ponte, authat; fo befannte

fict> auf ber anbern ©eite ein ungleich größerer ^eil

ju ihr, weil tr i )l ih C611 theoretifchen unb praftifchen

©cunbfäfeen eine Apologie für feine ^rreligiofität unb

feine finnlichen Qfußfdjweifungen aller 2lrt ju h^hen

»ermetjnte. SSornehntlich Durch biefc lehtern rcmifchen

21nhauger Deß Spifur, unb Den fchdnblid)eu ÖftiS*

brauch, welchen fee von feiner s
Ph>ilofoph>ie machten,

ftno fein tarnen unö feine lehre im fpdiern Wtmhum
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unb im SJiittelafter, bi« auf ©affenbi’5 Shrtntw

tung berfelbett, fo berüchtigt worben. JDenn |emt

EÖJiöbrattch n>ar eö , ber bie gartet?«« ber ©toifec uni

2(fabemifer unter beti ©riechen, wie unter ben 0&*

ment, fo fetyr gegen bie (Spifureer aufbrachte, uni

fte verleitete, mit fo großer Vitterfeit unb im $ont

ber Verachtung gegen fte |u bifputiren. Uebcü

gen« war eö boch bie eigentlich wifienfchaftliche Dfcüef

fopßie ber ©riechen perhältnißmäßig am wenigsten,

bie in ber erften <j)eriobt ber Vefantfchaft ber Df^bter

mit griedjifcher iiteratur fte befchäfftigte. $>er Jjaupu

jweef , um beffen willen fte ben Unterricht griethifd)«

9>t>ilofop^en fuchten , ober bie SIBerfe älterer <
Phite|o*

Phen lafen, war, ihre©prache, i(>r rebnerifche« ias

(ent ju weroollfomnen, ftch ber bialeftifchen Ämiflju

bemächtigen, bie auf bem üOiarfte unb im ©enatevon

fRu^en fepn fonte, unb ihre hiflorifchen unb politü

f«hen (Sinfichten ju erweitern, ©o lernte felbft Goto

ber (Eenfor wofjl am meifien in Vejiehung auf Dieb«

funfl unb ©tatoflugfceit noch im ^o(>cn 2Uter @tiü

chifch/ hörte währenb beo jwepten ^utiiftbcn Ärie»

,geß ben ^pthagoreer Üieard) ju Tarent, unb (fo*

birte ben $)emofihenee unb ^h uc>)bibe6; @ cü

pio ber Kfricanec las beit 3£enop^ott auch für milü

tärifche 3»»erfe *) ; V a rr o beftßäfftigte fich mit ber

griechifchen iitteratur überhaupt aus bem ©efifys*

punfte ber ©elehrfamfeit.

3e eitiheimifcher bie EDiufe ©riechenlanbs in JKom

würbe, unb je mehr eö bie Diämer als nothwenbigt»

Vebürfniß einet guten (iterarifchen unb politifdjen &<

jiehung anfaheu, in griethifcher iiteratur unterrichtet

»«

*) Plutorch, Cat. maj. p. 337. 447. Um Marecll

p. «90 .
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ju werben ; beflo mehr erivetfcrce fid? and) bie ©phäre
ihrer $cntni{j Der 9)bilofopbic, )o weit f?e oon Pen

©riechen bearbeitet war. ?tud) Die Q3^ilofop(>cmc Der

3onifdjen unb ©rojjgriecbifcben Oiaturforfdjer, Per

€leatifer, unb einjelner ehebein in 0ried)cnlanb bet

rühmtet ©ophiffen, würben ben {Römern weuigftenS

hiflorifcb befant , unb waren ©egenßänbe ihrer p bis

lojop^ifcben Unterhaltungen. Ungeachtet bas ©toifdje

unb bas ihm entgegeugefehte (Spifurifcbe ©pflenf itt

wijfcufcbaftlicbcr J)infid)t bie herfebenben waren; fo

forfebten bod) Sinige bttrdj eigene 5Ci{j&egicrbe ober

«ueb bureb ihr 58ernunftbebütfnifj angetriebeu, auch

wohl buccb ihre iehrer üeranla^t, weiter, fud)ten jidj

bes ganjen «Diancberlet) pon ^>h*i°fc «>h*e / &aö ber §rie<

ebifebe 0enius nach unb uacb erzeugt hatte, ju bcmeSd)#

tigen, unb befd)ränften fTd> entweber bloj? auf bas Q5cc#

gnügen, bas biefe gelehrte Äunbe ber ^>h>ilofoph>ie at«

©eiflesbefcbäfftigung gewährte, ober bilbeten fid) eine

2Crt pon efieftifebent ©tjffeme, um bem ©treben ihrer

ÜÖermuift genug }U thun. 0erabe batnals, wo ber

©ifer ber üiönier für 9?(>tIofoph)ic bie hodjjle iebhaftig;

feit befam, hatte in Athen neben ben übrigen philo*

fopbtfcben ©cbulen bie Afabetnie eine porjücjlicbe

©elebrität. SBeil fte ber r^etorifc^cn unb bialeftifcben

Äunjt ihrem ©eifie nacb ungemein beförberlid) war,

unb nur burd) biefe epiflirte ^ ober fid) in ihrem litt*

fe(>n gegen bie Angriffe ber entgegenflehenben philofo;

Phifcben $>artetjen behaupten fotite; fo follte man bett;

fen, würbe fte unter ben Dlemern früher (teb 3fntercffe

erworben haben, als wirflid) ber gatl war. Aber

es fdjtint, baf? bie ^^ilofop^te bes^lato, unb bie

au« ihr h<rPorgehenbe, piewohl pou ihr abwcicbenbe

unb fehr perfd)ieben mobifteirte ältere unb neuere

afabemifebe, erfl nacb ber ©ofratifebcu, ©toi;

»uhU’s ®«fp. *. ppiof. 1.». Oo fcben
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fdjcn nub ©pifutiföen Die 2lufmerffatnfeit bet Dtcmet

auf |Id) jog, $um ‘Steile auß anderen Urfgd)en uiefleid)t,

t>;c mir je£: nid)t mehr bijioriftb wiffcn. 3lucb mußte,

waß iußbefonbre Die aFabetnifd)c 7Crt jti p^ilofop^ircu

betrifft, fd) , ber Dlatuc beß menfd)licbcn SÖerjianbeß

gentäfj, bet 33ogmatißiu brr ©toiFer unb ©pü
tu teer ben Ütömern alß 0?en(ingcn tu brr ^bilofe«

p^ie eher empfehlen, alß bieöfepftß, in welcher jene

befkuö, unb baß leibige SXefulrar, baß man niebtß

wiffen fönnc, worauf jene führte. Ucberbem fc|te

öic 3lFabemie bet) ijjmt S^utgen Äentnit) ber bog«

ntatifd;en ©pfteme unb ber ©cbwAcben berfelben pok

attß. O^ttc biefe mar fie uttperfttublidj, unintereffaut;

ober erfd)ieu wofd gar alß ungereimte 3tveifelfue§t unb

fop^i|Hfd)e llnmaafjung. Um aber fo weit auf btt«

©ebiete ber gried)ifd)en QJ^üofop^ie fortjufd>reiten,

baju würbe ein {jo(>er (Sutfcufiaßmuß , ausbaucruber

gleiß, unb ciu außgejeiebneteß pbtlofopbifdjeß Talent

erforbert; mooon baß eine ober baß anbrre beu juiu

gen Diömcru , ober auch ben bereitß in bi^ &ffentlid>m

©cfd)a}fte perflod)tcncn ©tatßmännern fefftte. £>aju

fam enblid), ba(i bie Orunöfd^c ber ‘Hfabemie
fowobl in tfjeorctifcbcr a(e' praftifd)cr ^»iufttbt uw
gleid) weniger auf baß wirflidje leben 2tnroenbung

litten, wie bie ©runbfA(5e auß ber ©toa unb Den

©Arten beß ©piftir.

9JI. Sicero (jat um »oßenbete £3erbtci«

tttng bet griedjifdjen ‘P^ilofop^ic unter ben üiönurs,

unb namentlich um bie ©infleibuug berfelben in baß

©emanb latium'ß, unflrettig ciu grpjjeß unb in feiner

2lrt etnjigeß SBcrOienfl errungen. 2luß feinen p^ilo«

fop^ifeben ©ebrifteu , bie grcßtcutbfilß frepe Heber«

fcfjuugen, Siad)<i(>u»imgen, raifomtirte unb mit ©e«

fd)iuacf bargeftelite 2ltißjiige unb (SompUatiouen ber

... . ffiSccfe
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QBcrfe griedjifdjer SGßeftweifeu Rnb, fäjjt fid; faR
allein beurteilen, maß Me Äönter für bie griechifd)e

5)e i°f0P^ traten; rote roeit Reh t(>re ÄentniR ber*

felbett erRrecfte; in roiefern t^iefeö ober jeneß ©nfletn
me^c ober roctiiger Tluhänger unb greunbe ^atre

; unb
maß für ©djicffale bie $hi lof°P&ie überhaupt biß auf
fein unb währen b beefelben erfuhr 0

). *&a
Cicero niand)e CBerfc ber ©jiecheu Rubine unb in

feinen ©Triften hemmte, bie je|t für uns »erlernt

(Tnb; fo ftnb jene gegenwärtig and) als hiRerifdje

Quelle ber 9>^tlofop^ie beß gricd)ifd;cu 2Hten&um$
bötbfl febä^bpr. £>er nädjRe tpelcbeu Cicero
bep feinem ©tttbium ber iPhifofcPh«* beabfldjtigte,

roar berfelbe, ben alle, ober bocf; bie meißelt cbleit

jungen 9i'6mer habet; hatten, eß in ber 23erebfatn*

feit unb Q^olitif ju einem {rofjertt ©rabe »oit S&ofl*

fouttncnOeit ju bringen. $>urd; ©enie unb förperlicfje

Tlnlageit oou ber DTatnr baju außgerüRet, ein grojjer

©tatßrebner ju roerbeu, erreichte er auch jene TtbficRt

in einem SJlaajje, in welchem er bet; ben üiämern tim

ü&ertroffen geblieben ijl. Tiber er bttrebfpähere and;
bie Äunß bet r^erorifdf>eu JDarßeHung unb beß Puffern

SQortrageß biß ju ihren »erborgenßen liefen, bemühete
(ich. Re nad; allen ihren Einheiten ju crfchcpfen, unb
roanbte bie hierauß abRrahirtctt Diegeln mit unernnu
betem gleiRe jur Gilbung feineß rhetorifchen Talent«
an. JTpierju roirfte nid)t nur fein politifeher C(>rgeij,

fonbern auch baß SÖepfpiel feiner 3eitgenoffeu unb
greunbe, unter benen mehrere bie eminenteRen Dieb?

net würben, welche bie 9?emer je gehabt haben, SDie

rhetw

*) Cie. de offic.I, 3 . II, 17. III, 7. De nat. Deor. I, 4,
Quaeft. Tufc. IJ, 3, De fin. B. ct M. I, 3. 3. 4.
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thetorifchen ©griffen be« Ci c er o ftnb freplidj genjifjec*

maajjen eine gnicht be« Unterridjts gried)ifd)er Dih«

torcn unb ©ramuiatifer, unb ber Q5clchrnng , bit er

auö bcn 5S3erfen bcrfclben, jmb ben oorttefflid)en 5Jlm

jleru ber berühmteren gried)ifd)eii üiebner fchöpfte;

aber flc jeugen audj uon einem Q3erfajfer , ber ftlbfi

bie Oicbcfunft in bcn manmgfaltigjien Qjerhältuijfen,

nnb bep bcn widjtigflen öffentlichen Angelegenheiten

praftifd) geübt; über bas SBefen, bie ©rüube, 3mät
unb Mittel berfelben »tel unb tief itachgebatht; bit

Sugenben unb gelpler nnbererOiebner fritifd) beurteilt,

unb babtirch fief) in bcn ©tanb^gefeljt hatte, eine »oll*

fontuere ^hcor ‘ e ber »^erebfam feit jn liefern, al« »or

if;m ejriflirte, unb felb|t eine beträchtliche biefer

entfprechenbec 5Jiufitr mifjufielien. $)a mit ber liKhe*

torif unt>_ ^DialeftiiP bamal« bie ?>hbftf unb ©thif fo

öerbunben waren, bah biefe bepbeti tehtern £>ifciplü

nen gewöhnlich bepm Unterrichte unb bep rhctorifd>en

unb bialeftifchen Uebungeit ben ©toff auamachte"/

auf welchen jene al« formelle Qifciplinen angewanöt

würben; fo muhte Cicero nothwenbig butch Ca«

©tubium jener tiefer in biefe htneingejogen werben;

gefegt auch, bah nicht fhon in ber ^eriobe feinet

jungem 3nh rc bie eigentlid) wiffenfd;aftliche

phte eip Object be6 SRobcfhibium« unb ber 2Bihb«
girrbe unter ben Diömern gewefen wäre. Aber ju

würbe bep ihm fehr halb, wie bep me(jrern feinet

greunbe, ein wahre« 33ernunftbebürfnifj. Cr befchäffs

tigte ftd) mit ihr and) ohne JpinfTcht auf politische

gwecFe, wibmete ihr alle SBiufje, Die ih»n übrig blieb,

unb fudjte in ihr Srofi unb ^Beruhigung gegen bie

Unfälle unb ©türme be« leben«, weldje ihn betrafen.

S)aburch, ba§ er fie in bie oaterlüubifche ©pracbe

übertrug, fie in näher« Anweisung auf bie JOenfarr,
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bie ©itten unb ben ©efdjtnacf feiner EOlitbürgcr jeigte,

{•orte fte auf/ eine frernbe 9>()iiofop^ie ju feg» ; fie

nuirbe bei} ben Oiömecn n a t i o n.a (i ß r t unb gewarnt

immer mefrt an Auebreitung unb SEBirffauifeit.

Auffer ben* Cicero waren and? noch einige an#

bere cble JAömcr, bie jur Aufnahme ber 9)h‘l°l°Pl?ie

in ihrem Vaterlaube fe{ir viel beptriigen, unb auch

jeneö ^^Atigfeit für biefelbe fe(>r begün/ligten. 3«
ihnen gehört inöbefonbre iueuKutf. tiefer war

wafnenb feiiteö Aufenthalte in ©riedjenlanb, al$

£hiA(lor »oit SKacebonicn, unb ale gelbherr im Kriege

gegen ben 9Jiithribat, mit ben bamaie lebenbeu grie*

(hif^en ^h‘lofophe» fche »ertraut geworben, ©ein,

»ornehmfier leerer war ber Afabentiler Aittiodjue,
ber i^n auch auf einigen feiner JelDjüge begleitet hatte,

hicullne intereffirte ft<h baher am mcifien für bae

3>Jatouifche ©g|1em unb bie afabcmifchc ‘Phiio*

fophie. C*t legte in Diont eine grojje Vibliothe? au,

bie feinen greunben jum ©ebrauebe offen flanb, unb

i bie auch Cicero fleißig gebraucht hat. 3 11C S'igrich#

tung unb Verwaltung berfelben bebieute er fleh bee

Xftrannion, ber im
,

5Rithribatifd)en Kriege in bie -

©efangenfd)aft gerathen war/ nad}hec Mm incuUuö

bem EOitirena, welchen Cicero als befiguirten Conful

»frtheibigt hat/ übcrlaffeu würbe, ber ihm enblich

feine ßregheit wieber gab. Um eben bie 3«it lte|*

Sulla nach ber (Eroberung Athene bie Vibliothef
s

tea Appellifon »en ^eos nach Üiom bringen.

3» biefer befauben fid) unter anbern auch bie ^)aub;

fchriften ber Arijlotelifchen unb ^{>eop{>ra|l:tÄ *

feben Sffierfe, bie »orher nicht nur ben Oicmcrn, fon#

bern felbft ben eifrigfteii Anhängern ber 9)cripatctU

fd>en ©chule unter beit ©riechen, unjtigäuglich ge#

tvtfen waren. Anbconifuö aus Oi hohite, ein

Oo 3 , 9)eru
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k
9?cripntetifer , brachte fTe in Orbnung; *£9 rann ton

nahm baoott für bic QJibliothef Des iucullus Sopieen;

oudj für anbere licbhabcr würbe» Copieen oeranjialtet.

@o ronrben bic JH6mer, namentlich ßicero, auch

mit bent ^cripateticiomue befautit *). QBaö £ i c c r o,

ßlö fteijjigcr gorfdjer unb tätiger ©cbriftlttllcr, iu»

cti du ö, © u 1 1 a , als mächtige unb reiche philofo*

pfufch* Dilettanten, mit Jjulfe ihrer gelehrten gric#

fchen ©claven ober Stcggelajhieu, jujr SBefbcbcrung

ber griechifdjen 'Ph'fofophie überhaupt in Diom tb&

ten,' bas traten Oligibiuß, QJatiniuS u. a. als

5>pthn3orcer **e
); (Sotta, S&ellejuö, (Saft

fius, «Pattfa, 2ltticue u.a. als Sptfureer***);
SBarro, Brutus, 5>ifo, ale <platoni Per ober

Anhänger ber iltern ‘Jlfabetnie f); ber jüngere

(Eato als ©toifer ff); jur ’ilutorilTrung uub S5en

breitung ber btfonberu gricchifd;en ©d)ulen.

Daf? (Eiccro irgenb einem beginnen ©yfteme ber

©riedjen ober einet einzelnen ©djule auöfchlieücnb an*

gehangen habe, läßt fid) nicht behaupten. ©erneu

niglich pflegt man bie 2lrt ju philofophiren , welche

/ ber

*) Cic. Qttaeft. Acad. IV, 4. SBgl Praef. ad cd. Bip. Opp.

Arift. T. I. 2 cl)r 6 u(f) ber ©cfd). ber $ * Io fo»

t> f) i e ©.II. 0 . 3 1 8. lieber ben 21 n 1

1

0 d> u i f.
ebenbaf.

©. IU. @. 284.
**) Cic. in Vatin. eap. 6. De vniucrfo cap. I. Sutten

•

Aug. c. 94. I ucani Pharfal. I. 639. Auguftin. de civ.

Dei V, 3. Apulej Orat de Magia p. 47. T. II. cd. Bip.

***) Cic. Quacft. Tufc. II, 3. III, 17. IV, 3. V, 4a.

Qiiaeft. Acad. I, 2. De fin, B. et M. I, 5. Epili.

div. V, 10. It. XV, 16. 19. Ad Attic. VII, 3 .

f) Cic. Quaeft. Tufc. V, i. 8. De fin. B. et M.-V, 4-

Brut. C;3J. Epift ad div. VIII, I?. 25.

ff) De fin. B. et M. III, 3. lieber ben $>ertpatf tici* s

ntuö unter ben 3l6mern
f.

<n\d) Plutarek. Craflu» T.M-
p. 415. ed. Rciske.
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tu- fo genannten neuern TffaDcntie eigen war, für

die fetnige jit galten, tinD eö ifi nid>t ju leugnen , Da|j

fie in mefirern feiner 0d)riftcn Die ^cvfd)enDe ift. 0ic
wnrDe i£m (jauptfüdjlid; Dabnrd) wcrt£>, weil fie Die

SMlDutig juitt 0tatsreDner begünfligte. Sicero fclbjl

gefielt. Dap er erfi aus Der 2ffaDctnte afs ‘JieDner

fccrüorgetreten fei)
6
): 3n t&eoretifdjem S3ctiad)te,

.

Da feines Der übrigen bOgntatifdicn 0tjftetne )7dj gegen

Die SBaffen Der t&fepfis ^inlünglid) fd)ü£cn fönte,

inod)te fid) ifjtn aud^ wo^l Der neuere 2lfaDeiuiSinti3,

fofern er 3weife(n tinD auf 26iffen$3erjid)t t(>im lehrte,

am meinen empfehlen. 2tllein in pcafti|'d)er J)in|7d)t

war (Eieero ja fe£r vEDelmianii, ju erfahren in Den

58erfpültni|fen Des wirflidjeu iebens, um eine 9>^iio«

fopfjie ju fd)ä£ett, Die nur fdjwanfenDe ^rincipien Des

jittlid)en jjianDcluS auffiellte, tinD alfo geraDe in fol»

eben iageu Des iebens am wenigften ju J^iilfe fallt,

wo Jjrtffe »on Der ^{»üofop^te erwartet miD gcforDert

wirb. $5us inoralifdje ©cfi'ii;!, Das auf eine fe|7e imD

u:werbrüd)lidie Diegcl Des D?ed)t\>cr()altenö (>imvei(T,

fönte bei) ifjm Diird) Die feinen ÜBeiiDtingen Didcftifd)

praftifeber 0pecu(ation uid)t verftimt werben. 0a[>
er |icb and) in Die bialcftifdjcn 0d)(üjfc rerwiefeit,

o^ne einen Ausweg finDcn ju ffcnncn, fo trennte er

lieber Den knoten gewaltfam, als Dajj er golgeruri«

gen

•) Cic. Orat. c. 3. “Fatcor ,
me Oratorem , fi modo firn,

aut ettam quicunquc fini, non ex Rhrtoruni oiTieini',

fed cx Acadcmiac fpatiis extitilTe.” Um Den <$ei|d Der

‘£i)ilofopl)ic De 15 €icero richtig aufjnfaffett , muß malt

feine p!)ilofophifd;en ©djriftcn galt} lefen. 3” ber

©toifefjen 'Pbilofopbie war fein vorncfjmffeei- üeljrer

QJanatiufi, beffen ©driften er and) in ben QM'idjent

de ofliäu vorjäglid) benu^t f>at.

* Ö 0 4
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g«n jugejlanben hätte, bie bie (Spißenj «in«

utib eine» Dtccf>tö aufhobeu ober jwetjbeutig machten,

©eine Tfnhänglicbfcit an bi« neuere Tffaberaic hatte

in s3eiic^ting auf Die praftifebe ^)^iio|op^ie mehr Die

2tbfid)C ^ Diefe -^u befeßigeu, bie 3wtiftl/ weiche jene -j

j. iw 2(nfe£ung ber begriffe von ©üteru uub Ue<

belu erhob, ju I6feit, alß ihr bae^ 3meifelu an $)ßid)t

unb 9ied)t fclbft abjulerneu, uub auf bic SDlcglicbfeit

unerfcbütterlicbcr jutlicb praftifcbcc ©runbfAb« ‘Sers

}id)t thun. 2)aß liebliugßfbftem beß (Eiccro in

praftißbem ^Sctrarbte war n>o^l bas ©toifebe. (Sr

verfemte ficf> gern in feinen ©ebriften in bie moralU

frbe $«nfart uub SOßiirbe bce ©teifd)cu 56eifen, unb

verweilte mit liebe uub Q5erounberung bei? ben Um '

forberungen berfelben auf ©elbßvcrleuguung , auf

ein Jfjmubeln , bas nur bureb bie 93crnunftbt(iiiumting

beß wahrhaft ©uten regiert werbe, unb jobett (Binftojj

bureb @d)einguter ober ©cbeüwbel gereijter jtuulicber

SÖcgierben vcrfd)indhe. £>ie ©efd)id)te feiner 3*it,

baß @d)icffal ber SXepublif , unb fo vieler ber größten

unb cbeljien römifd)cn ©tatßmÄnncr; fein eigene* ju*

le^t fehr ungliicflicbeß ©cbicf fal, fönten unb mußten

ihm ben ©toifebe» ©^araftcr we«h macbeu. £>en

Unfällen beß iebcnö mit EDiuthe entgegen gehn, unb

nicht unter ihnen $u erliegen ; nie ber HBtirbe vergef*

fen, bie mau einmal im ©täte hatte, unb bie mit

ber SEBürbe beß ©täte« felbft innig verbunben war;

feine ©clbßerniebrigung ßcb ju geßatten, unb eher

bie 95anbe ju jerreiffen, bie an baß leben feffeln;

folcbe SÜkjütnen ßjßte bie ©toifebe 9>bM°f°P& ie **”/

.
«ub von ber ©eite mußte ße bie Dichtung unb ^h(‘^

nähme ber ebelßen Di6mer, auch beß (Sicero, au

ß<b }i4 c »- SEGo feine anbece 9)hi(ofopbie IJlehc Stoß

verfpracb, bot bie ©toa noch einen 3ußu<btßort bar,

•
, tutmi
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wenn ^emanb ©eelenabel unb Äraft genug fic^

beß Srofteß |n bebieueit, ben ft e ihm genuinere. 2llß

p()ilofopbifd)er Unterfucber injwifdjen t)ielt Cicero

boeb bie ©toifeben ©runbfä&e für jtt überfpantu unb

unanroenbbar. 2(tid> entgieng i^n bae Siufeitige unb

galfdje mancher praftifd)en ©runbbegriffe ber©toifer,

ihrer &e(timmungen einjelner 9>ftid)ten in befonberu

fällen, ©o wenig ec babec ben moralifd)en

©toieißmuß im ©anjen mißbilligte; fo gerne er jti

beerbe ^inaufblicfte, $u welcher btefcö ©pftem ben

SJteijfcben $u ergeben trachtet ; fo erfante er bodj

aud) nicht in i£>m baßjenige 3Roralfi)(iem, baß bec

menfcblidjen Statur, unb bec %e(iimmung, welche (iß

bat unb b<*ben fann, völlig angemefleu wäre. (£c

bilbete (td) vielmehr einen Cflefticißmuß auß ber SDto#

ral beß <Plato unb ber ältetn tlfabemie, ber

©toifd)en A wob in bec golge and), »urd)bem ec

mit ifcr befaut geworben war , ber r i ft o t c l i f d) e n.

28ar i>ie ^ngenb ber ©toa }U (treuge unb jn raub;

mutbete fic bem $Uenfd)eu mehr $it, alß er, ohne

über (Td) felbft b*nauö J« geb«/ leiden fann; fo

jeigte |Td) bie <P(atonifcbe dagegen von einer gefäUi#

gern unb liebenßwürbigern ©eite. ©ie (teilte baß

Ü)toralifdM©ute in inniger Söerbiubung mit bem

©d)6nen bar, unb flöjjte barnit einen ebfeu Cittbu#

ftäßimiß ein , ber ihre Xußübung erleichterte unb »er#

füjjte. JDie 2friftotelifd)e SDioralpbilofopbie war auf
baß wirfliebe gefellfcbaftlicbe feben, wie reift, bered)#

net. ©ie entlieft einen Oteidubum an Siegeln ber

Älngbeit unb praftifd)en Erfahrung. SDaber biente

(ie jnr 33eurtbeiluttg bec einzelnen <}>fticbten, unb bec

2(rt ihrer 'Äußübung in befonbern fällen, bie natb ben

SJioralprincipieit ber QDlatonifer unb ©toifer, welche

ben 9Jienfd)en ein mehr ibealifd)c8 3‘el &** (»«lieben

Do f £ftn#
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JjanbelnS torflecften, mehr eine 33ollPommenheits*

lehre für Söernunfttoefen a(6 eine ÄlugbeitSlehre für

SKenfc^en begtünbeten, oft aujjerorbentlich fdjwer

war. SEBenn aber auch (Siceto jroifchen ben SOiorali

fpflemen bec Altern tffabemie, ber ©toa unb bes 2lri#

ftoteleä f)tn unb ^er fchroanfte, fo war et bed) enti

fd)iebner ©eguer bes (EpifureismuS. (Er teilte

mit beu übrigen 3lfabemifern unb ©toifern ber 3dt

Die (Erbitterung utib SSerachtung , welche fid> in ben

SXaifonnementS berfelben gegen bte (Epifurifdhe ^nr;

ttt) fo oft unb fo lebhaft Aufjerx. ©eine ©griffen

enthalten eine SOienge 3m>ectwen gegen ben (EpiPut

felbft, ber fie aiu wenigfien »erbiente, unb er fc^onte

hierin fogar feine eigenen gceunbe nicht, ba n>o et

jle als (Spifureer rebenb einführt. ?(ber freilich mochte

auch bas ©ittenverberbnifj unter ben pornehmeu 9Jc>'

mern, bas «icle butch bie (Philofophic bcS (Spifur ju

* red)tfertigen fuchten, auffallenb genug fepn, um 9»An;

«er uon eblerer SDenPart gegen biefe ju empbrtn. $Bei?

ber 'KnimofitAt ber ©egner beö (Epifur überhaupt, unb

bes (Eicero insbefonbre, Ponte es nicht fehlen, bojl

fic auch nicht feiten ungerecht gegen ihn mürben, unb

»cber ben ©eifl unb bie 0rüube feiner ^>^tIofop^ie

, gehörig faften »ab wütbigten , noch aud) barauf ge;

«ug EXücfftcht nahmen, baS ber ©ÜSbraud), ben

mau non feinen praftifchen @nmbf2$en machte, nicht

ton ihm »erfd)ulbet fcp. £>a mir bie (Epifurifche

9H»i(ofepfcie junt grofen $h e <lf mir au8 £icero’ 5

QBerfen Pennen, fo hat feine 2lrt, fie ju beunheilm,

ber Son, worin et »on ihr fpricht, auch »orjügli*

baju mitgetpirft , bas Unheil ber SXlad;welt über ben

SBerth ber (Epifurifchen ‘Phdcfopfm «» befiimmen.

©d)on €iccro Plagte in ben lebten fahren fei;

«es hebens über ben S3erfall ber römifchen SJerebfatn;

feit
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feit unb eint« gtünblichern ©tubittm« ber $^i(ofo/ ,

Phi*- 3p jene mifchte fid) «in geroijfer afTatifd^ec

©chwulft, bet Die 3u«artttug De« ©efchmacf« bewie«.

Sftan ^aft^te nach veralteten (atetnifd^cn 2Q3crtern unb

Diebensarten, um Daburch Der Otebe eine (Energie ju

geben, wo «6 . an ©ebanfen fehlte, bie and) im na*

türiid?en unb gewöhnlichen ?ltt«briicfe ihre Energie

nid)t verleugnet gälten. £)ie JXcbefuufi gicng in eine

Ofebefünftelep 116er, bie ftd) nur in fchimnieruben $Bor<

ten unb UJietaphern, in jugefpi^ten 'Mutit^efen, in

leeren Deelainationen gefiel. SDie ^)^i(o)op^ie würbe

nicht mehr «1« ©egenfianb eine« wahren SBernunftbe#

butfniffe« betrieben unb behanbelf. SSlit bem $obe

bec großen ©tat«uiänner , bie fid) währeub ben $8ür*

getfciegen eben fo fehr Durch ihre o^cntniffe unb phü
lofophifd;e £)enfatt, öl« Durch ihre öffentlichen üiol*

len auejeithneten, enbete auch bie 9)crioDc, wo bie

Diömcr eigentlich eine h i * 0 1 0 P & * e unter Mf haKm/

unb Daran ein aufrichtige« 3uterejfe nahmen. 3war
waren c« noch immer griechifche IKhetorcn unb Q3hv

(ofopheti, welch« bie Diömer unterrichteten, ^ie grie<

cpifche iiterotur blieb felbfl nicht mehr ein Sigcnthunt

bec Vornehmen, fonbent verbreitete fich nach unb nach

auch uuter &i« geringem ©tänbe. 3u 3lth«n, Dihoi

Du«, ttlepanbria, unb in mehrern ©tobten ©priemt

unb Äleinafien«, «ntftanben gelehrte 3nftitute,,roo bie

reichen Diönter ihre 3»grnöjahre jiibracf>ten , unb im

Umgänge mit gelehrten ©riechen ihren ©cif] cui«jus

bilben fuchtett. 2tber bie ©ittenloftgfeit, welche Da«

mal« unter ben fKömern einrifj; bie gänzliche ^3erÄm

Deruug Der politifchen 35erhUtuijfe burd> bie Umwante
lung ber iKepublif in eine militdrifche £)efpotie; unb

eine Damit tmjertremilich verbunbene llmftimmung ber

politifchen JScnfart hatten auch ben nachtheiligften (Sin?

M •
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flufj auf bie SSefc^affenfccit unb Senbenj ber philofo*

pbifcf)en ©tubien. 5Benti ber eines 33olfß

burd) ben $)rucf feiner polififdjen föerfajjung gelernt

wirb, babep iupuß unb Außfcbweifungen jeber Art un;

ter i^m herfdjenb werben, wie eß bep ben Diömern

nach geenbigten $5ürgerftiegen bet §att war
; fo triit

©clavenfinn an bte ©teile beß 93atriotißimt0, unb

eine eigenfiid)tige, engherzige, nieberträduige 3>enfc

art beß großen Jjaufcnß erflieft alle eblece ©efinnuiu

gen unb $ugenben in ihren Äeimen, bie etwa baß

©tubiuro ber ^ilofop^ie in^nbivibuen erweeft. £>ie

9>(>ilofopf)ie warb fortan bep ben Dtimern ein Mittel

beß 3 cit»ertreib«. ©ie fhibirten ^iflorifeb halb btefe«,

halb jenes ©pfient; abjira^irten fid) allenfalls barauß

SJiajrimen ber Älugheit, beß egoi|lifd)eit iebenßgemifi

feß, unb ©rünbe gegen ben religiöfen Aberglauben.

Ans biefeni ©ejtcbtßpunfte betrachteten bie

p(jie inßbefonbre Augpft, unb fein iiebling 5)täetn,

fo wie bie bi<htcrifd)en ©enieß- feiner 3«*/ $3icgil,

d)oratiuß, Owib u. a. ©ehr viele benufcten bie

^P^ilofop^iic fogar ju fd>ünblid>en 3wecfen. ©ie

heuchelten bie ©pracbe unb Wiiene beß ©toieismuß,

bes ©pnißmuß, um bie unwürpigjten fleitilichflen iei»

beufchafteu bahinter ju verbergen. Auch baß ©belfte

bes menfcblicbfR ©eifieß fiatte nur in fo fern einen

SBerth für jtc, als es jum Srwerbe von ©hre unb

JKetcbfbunt führen fonte. Q?ep biefeni 3«<flanbe ber

5)f>ilofop{)ie war cß eben nicht ju verwtinbern , ba?

auch bie ©djwärmerepcn unb bet aberglüubifche SEBahn

beß Orients, bie SDiagie, unter ben Diömern Anhänger

fanben, unb bajj es eine 9)eriobe gab, t»o man in

Diom bie ©ultuß aller batnalß befanten Dicligionen,

©ingeweihte in allerlep 90ipfiericn, 3au &frfC flU ®

allen ©egenhen unb SColfcrn ber ©rbe, in gleichem

, ©rabe
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©rabe fd^te, wie bie 9)^t(ofop^ie unb bie 9?hiIw

foppen.

©ö verfiel (td) wohl von fel&fl , ba§ bie obige

©djilberung beö 3»(ianbeö ber ^i)Hofop()ic bet) beit

Oicmern nad) bcm Untergange ber Diepnblif fid) nicht

f4»lecf>t^>tu auf alle ^itbivibuen bejiehc, bie (ich mit

9)&tlbfop()fe befü)d(ftigten. 2lllerbingö erhoben (td)

in ben ndd)flen Sahrhunberteu nach S^rifii ©eburt '

nod) immer einjeltie SDldnnet über bie ©chlaffheit unb

0d)led)tigfeit ihrer 3'it9 (|tbff<n/ fowohl burd) ©enie,

Äentnifi unb ©efchmaif , alö burd) ©rdjje unb SEBtirbe

beö Gharafterö, JDaö ©toifd)c ©t)fieiu, baö wdh*
renb ber ütepubiif unb bco Kampfes berfeibcu mit ber

SDefpotie bie ebelfien unb .beflen SDidnner ju Tlnhdiu

gern hatte, behielt |ie auch in ber golge, unb eö ifl

bas einjige ©pftem, baö felbfl beit fpdtern r6mifd)en

*Ph*l°faphm e ‘ne weitere innere 2luöbilbung, eine

fruchtbarere 2lnweubuug auf baö roirfliche leben vew
banft, alö ihm bie griedjifd)en ©toifer gegeben hatten.

211» achtungöroerthe ©toifer auö bem 3 f ttaltef beö

2tuguft nennt bie ®efd)id)te ben Tlthenobor von

Sarfui} in ©ilicien, einen leerer unb ©iinfiling beö

2lugufi felbft, ben ©otuutuö, lehret unb greuub -

beö JDichtetö e r fi u 6 , ben 'Di u f0 n t u ö unb © h
remoa *). ÜDicfe ehrten bie *Philofophie eben fo fejjr

butd) ihre lehren unb ©d)tiften, alö burd) ihre Jjjaub;

lungen. 5$ou ihren ©Berfeu hat (ich leiber nichts «re

halten; wir fenneu fte nur auö ehrenvollen ©rwdh»
Hungen ihrer Oiameu bei) fpdtern ©chriftjlellern, beren

©d)rifr

*) SJom Cornufuö
f.

Me fünfte ©ntfre beö ^erfiuö,
bie ein rührender «Mer '.äueöritcf 5er uitO

Snnf&arfrtt beö 5>id)terö gegen btefen feinen 8rf)rer tft.

®e'ö '5)Jufontuö gebenft unter nnbern ?ocituö (Hift,

UI, Bi), unb beö Sfjdremon Martial. Epigr.XI, 57.
t K

„
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©Triften auf itn6 gefomnten finb, bent e r fiu«,

SJiarnat, ©ueton, Sacitnß, iucian u. cu

2(m berühmteren finb unter ben fpätern rcinif^m

9>^jtofop^m t. 2tnn<hiö ©eneca, ber ältere uuö

jüngere ‘Pltuius, ‘Sacituß mit» ÜHarcue 2turw
(iußft ttioni.it, oon bereit einigen fdjon oben gerebetijt.

QBenti i>ic
sP{)itofop^e ber. ©rieten bep Pen Sc;

meru im 2Sefentttd>en ihren originalen Sharafttr bv

hielt, fo befam fic bagegen eine ganj befonbere DJüfc

tung unb ©ejtait in ^)atäjtina unb 21 e g r> p t en.

©otvohl Die religio fe alß bie philofophifche Vor;

jtelluiigßart ber 3 üben in Qkläflina erfuhr in ber tye

riobe Pom b a btjlonifchen ©rite biß auf

eine roefentlicbe Veränberung. Jjiauptfächlich batte biefe

ihren ©runb in ber Verbreitung 3oroafirifcber^i{ofo*

p^etne burd) baß ganje Sftorgenlanb, trüb in bem ©tu
ffnffc bcc gtiedjifchen, namentlich ber ^latonifcbettfltyi»

lofophie. &ie nächfle Veranlajfung jurVefantfchafir bet

3ubcn mit
j
e n e r gab felbft ihr Aufenthalt inV a b 9 ton

ivähreub unb nad) ber ftebeu|t<)iä(>rtgen ©efangcufdhaft,

unb in ber golge bet fciegetifd&e 3»9 beß Äa nibpfe«
mid) 2(egppten. SD i e fe fanbin?)aldfiina £iitgangbun$

bie oorübenjehenbe Dccupution beß ianbeß oon 2tlep
anber bei« ©rofen, unb bie Verbinbung ber 2fubm
mit ben 2tegi;ptiern unter ben ^Ptolemäern , unb fpdi

ter^in mit ben Üiomern, bet; beneu bamalß griec$if$e

3öcen jiemlid) allgemein im Umlaufe roaren.

2lnhänglid)feit ber 3»beu an ihre hergebrachte SJJofaü

fche Seligiou unb bie burch biefelbe bcjtiinte @l«e
bcnßartifel unb ©ebräuebe aber mürben toiebecnm Uu
fachen, baf fic jenes SKand^crlet? »on ^>h>ilofop^emm

aus ben verfdjiebenartigjlcn Quellen mit biefen ja ure

einigen , biefe aus jenen $u erläutern unb $u heutigen

fud^tcu, unb baburch baß fouberbare 2tmalgama o«t

<PhilOf
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^ifofop^ic bilbeten, was man halb jübifdje

lofopfM« vorjugsweife , halb gnoßtfche f>hitof<x

phie nennt, unD bas (ich am d)araftcrifltfd)(len tu

Ptn ÜBerfen bes ?)^tlo unt) Sofepfius jeigt.

ift in mehr als (Siuec J&tnfid)t wid>ttg unb not^men»

big, bicVefdjaffenheit Der jubifcben9)^ilofop^ie an unb

für fTd) , weutgffens im Allgemeinen
, ju unterfudjen,

t^eils wegen bes VerhaltnijfeS, worin (le jurn 3'J^alte

bes Sfteuen Seflamcnts fleht, als ber llrfunbe urifer*

gegenwärtigen pojitiveu DieligionSfpjtemS, t^eilö wegen

ber SBirfungen, bie |Ie auf bie ©ebieffaie ber Q3^ilofo<

p&ie überhaupt gehabt fiat. Ungeachtet übrigen« bie

philofophtfcb« 2)eufart ber 3uben mit ihrer reltgiifrti

auf bas genauere jufammenhüugr ; fo fanu hoch hi«
nur jette in S25ctrad)tung fommen.

Einige neuere 0eTcjjrte bie Gpifienj einet

fo genannten Drientalifcben^pfiUofopfiie in9)a*

Uftiua unb Aegppten, bevor (ich bas £(>r iflenthunt

bUbete, unb bie nicht nur einen fe£r wefentlichen 95 et

(lanbtheil ber *Pf>ilofopfiie ber 3uben ausgemacht habe,

fonbern auch itu urfpnmgUcheu (E^rifient^ume unver;

fetttibar fep, beflritteu. AUerbingS fonte f»e attcb

«er beit Sntbetfungen Anquetil’s btt Perron in

Atmung ber »$oroaflrifd)en ^h^°f°Ph* e unb beit burdj

biefe veranlagten genauem Unterfliegungen über bie

•Religionen unb ^O^tlofcp^emc bes inneru Afiens, unb

bereu Verbreitung, fe^r problematisch fcbeineit. Un<
ter ber VorauSfebnug , bafj bie^eiligen Vücher alten

unb neuen ^efkmeuts ihren Urfprnug einer ^o^ern ,

Eingebung verbatiftett, liejj ftd> berfelben 3nh fl lt cc;

fl&rtu, ohne ihn auf eine anberweitige Cluelle, bie

in einer öricntalifcheu 9)hilofüphie anjutreffeu fep,

jurücP ju führen. £>ie ^)h^°f°Ph‘ e Per 3uben, bereit

bü ueutejlamentlichen ©chriftfltllec erwähnen, unb

beS
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bc6 *Pb ifo unb 3<>fcp(j HÖ / glaubt« mati aus b«

mis»erftatibcimi ^Xaronifc^cit iPbifofopbie, un& Der

83erbinbung terfclbeu mit ben rcligibfen unb pbilofo«

pfcifd)cn begriffe» beö alten ‘Sejlameutß gefeiten ju

finneii. 2)ie Angaben »on <P{>ilofop{)emeH bec großen

orieutftlifcben Helfer, bet Werfer, ©inefen, 5>tut>ofrcu

ner, bet? bett fpätern grted)ifcben ©c&riftftelleni, bie

mit jtibifdjeii unb d)rifilid)m Gegriffen , auch itn

21'uflbruffe, * nic^t fclteu jufammentreffeu,, aber »on

ben ©rieten, wie, itad) bem 3««9»*fTe bet neuetn

Steifebeföieiber, »on jenen Golfern fclbfi, eine origü

nale 2lbfunft »on altern SEßeifen, bie ntc^t; ^a^mu
bette fcinburd) »or bet <£podje bes £&riftent(>iuiiö lefc

teti ,
()aben follten, gelten ben ieugnern ber Orientali/

(eben <P()i(ofop()ie in 9)atä|lina gerabeju für 1111
(1#

rifd). JDcr'3 c,iba»ejia / bie ^eiligen 533r«^er bec

©inefen unb J&iubU«, finb 9) tobuttc neuerer 9)rieflw

gictiott. 2Bag in i(>ueu mit jübtfdjer unb d)riflli($«c

SSorjMungtsart Analoge* iji, ij} eben fo erfi na^Dtr

©podje beö (Ebriflentbumg öurd) ^uben unb ^^rtfieu

ju jenen Söclfern »erpflanjt worben
; wie bas, aas

ber griccbifcben 9>(»lofop£ie ähnelt, burc$ bie ©rie

«ben itt Wtjranbere 3«* unb ««cb ifcm *).

3uj»i'

*) ©d« ©flfcp einer orientofifeben ©bilofopbi« vor ffbti*

®eburt, unfl6bdngfg forocdji «on betti 3ubentbnme BnJ

^brigentbume, alt «on 6er ©büofopbie 6er ©riechen,

bnben unter ben neuern ©eierten «orjüglicb ©nufer,
in befien fritifeber ©efebiebte ber ©b«‘ofopb<e (t D<

p. 639) ftboti *<» eigener Hbfebnitt: de philofophu

orientaii entbflitcn ift, «or ibm 97? o ö ^ r im (Diifcrt«.

hift. ccclef. p. 217 fq.) unb b*rnad) ä35fll<b in ®ft»

fingen, bebnuptet. ©a 06er $ur Seit biefec ©efebrtre

bie Crregcfe ber Wbel noch nicht fo «er«oDfomnrt nwr,

wie in imferen Sogen ; bet fte ferner in SBejirbung «f
bie
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^njrotfdjen fo »ief aud) mit einigem Scheine her

SCßa&r&eit gegen hie f>i|hri|tyc &e(?auptung einer ori*

gina»
1

Me $er|tfdje *Phifofophi« nur Me fragmentarifchen, un*

beftimtett unb fiii tviberfprechfnbeu Sladirichten fpdterer

grtechifcher ’Schriftffeller , unb bie unbefrieblgenben 2«<
gen unb Stotzen einiger Steifebefchrelier , fo rote fie

Jjpbe in feinem SBeife de rcligione Perfa-

rum gefamtpelt (>atic, benufeen fönten; fo faf) jene 3Se»

hauptung freplich einer uttgegrAnbeten 93ernmtf)ung d h ne

lieh. ‘Porpbpr (vit. Plotini c. 16) ertndljiit einer v*.

, A<xix( <pikoao<pm(

,

bie bep ber SBorfiellungPaet Bieter

efjrfffen unb anberer £4&er jum @runbe gelegen habe.

3fber liefe nxKxix <pdoao<3>ix lieg lief) auch anberP beu*

ten. 'D?att brauchte habet) nid)t acrabe an eine origi*

nale orlentafifche 9^^ilofopf>te ju benfen. 5?abriciu#
(Bibi. Gr. V. p. 135) f> fl t *on einem 93alentin<auer

ein Fragment aufgenommen: Ex rt»v

Qsoiorou xxi rrje xvxTokixyt xxAoo.ttot/jjc itixaxxkixc —
xirtrofixi. Jjter fcheint bie xvxrokixtj didjtexjtAtat gang

Befiimt eine befonbere morgenldnbifche 1}M)tCofopf>te ju

bezeichnen. Qi fonte aber unter bcrfelben auch eben ba<

@emifd> Bon QMjilofophic grmepnt fepn , baP (ich furj

vor unb ju €t>rifii Seit auP Der alten J?ebrdifdt>rn Stell#

gion unb ber grfechifchen in 2iegppten, ^prien unb Q)a»

Idftina gebilbet hatte. Stoch ungültiger jum '2'crceife

ber (friflenj einer Oricntalifdiert 93^Uoidp^ie fcheint eine

@tel!e beP SunapiuP (Vit. Acdelii p. bi), wo er

von unbefannten Sremblingen, bie ber äJaterler © o fi t

patra fentun lernen wollte, fagt, fie hatten fich alp

ovx xfxvitTwc ttie %«Adaixj»c x«Aovutvqe ootpixc gejeigt;

beim biefe ch a I b a t f ch e 2S e ( |j h c < t fonte eine ganj an*

\ bere fepn , «IP bie je^t fo genannte Orientalifche ‘Philo*

fopfjie. -Ör. SReinerP hat baher nach feinem f>iftori*

fchPn ®e|ichtPpunftc bie SJtepnung Bon einer 6efonbertt

Orientalifchen ‘Pf>iiofop^ie gar nicht ohne ®runb oerroor*

fen. “35ie 3eugnlfie unb ®rAnbe , fagt er (®runb*
ri§ ber®efd>. ber äBeltro. iftu), »oburch matt

bie Sßirflichfeit biefer Orientalifchen ^M)Hofophte ju 6e»

iveifen fucht, fchrinen mit nicjltP weniger alP genug*

Aöuhle'* CBefd). b. p&ilaf. t». $p thuenb.
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ginaJett $föorge»l3nt>ifd)eti fP&ilofepfcte vorgebrac^t i|l

unb roecfee» fatm; fo »ft fte hoch meiner ßinftdft unb

lieber;

tfjucnb, unb tdj halte baljer biefe $hHofoph<e fät (in

unhißorifcheS 91hflntom ' &«$ in’S Äönfeige in feinet

»obren ©efchidjte ‘Piafc finben follte.’* ©a er in in

§olge auch bie ©cf)thcit beS 3<nbaveßa ouS nicht

unwichtigen, wiewohl nicht« weniger als flringenten,

fritifchen unb ^Iflorif^en ©rinben verwarf, unb er Bi«

her, fo viel id> weiß, baS Sicfuitat feiner Unterfucbttm

gen, ungeachtet bet ihm gemachten ©inroürfe, nicht ab«

gednbert ober aufgehoben,^«», fo fonte unb fann aui

rin 'Argument, baS bie Echtheit bcS 3enbaveßa voran««

fefct, für ihn feine 25eroeiSfraft b«&rn. *$r. Sieb«

mann (timt mit .£m. AÄeinerS überein, unb h«t

ber Orientalifchen *3)hil0 f°P(jie , beren Originalität «

ebenfalls leugnet, feinen 9>la&'in feiner ©efehiebte b«

fpecuiativen <

Ph>l°f0 P!)*e eingeräumt, außer, um nsi<h

fo auSjubrücfen , einen negativen, ©r erflärt (ich hier»

»16er folgenbermaaßen (©ei fl ber fpeeui. $hi ,# f*

ÜB. III. ©. 98 ) t “<ES ifl leicht ju ermeffen, baßnxb«

bie ©noftifer felbft, noch ihre 3eitgeno(Teu inSgefamt,

Aber Scheit alter Qicrlifcher unb ^holbdifcher fahr«

3eugniß abjulegen im ©tanbefinb, unb baß biefe fraje

burch änSfngen von flärferem ©ewichte muß entfchitbtn

werben. !Div ©ecufung biefer ©chwärmer auf unleuji

har untergefchobne 3oron|trifcbe unb anbere Solcher, macht

ihre ^Behauptung alles 2lnfel)nS, unb fte fclbß oder ©üb

tigfeit als 3eugen verluftig. ©S ifl ferner unleugbar,

baß fein echtes Socunient ober 3«ugnlß von einigem

Sladjbrucfe Aber baS h°h< Älter ber feinem ©manationlf

theorie bep Qberfern unb ©halMern vorhanben iß, unb

baß biefe in ber ^latonifchen Schule gelehrt »arb.

2>aS ©afepn folch einer morgenlänbifchen .QJhiloMi4

ruht bcmnach auf feinen einigermaßen fichern @rfn;

ben.” — “Sehren , mit neuen 3ufäfeen verbrämt,

wenn auch bie Söertfjeibiger gegen ben ©rßnber »em

.fjcauptftoffe bifputiren, fänuen bem unernchtet fef>r gut

QMatonifd)en UrfprungS fepn.” “©onaep iß biefe onrn;

talifche g)h‘»ofophir fein befonberes, noch auch forgfildi

\

f
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*

tteberjeugung itad> t>urcf> Die gortfdjritte ber ncuertt

biblifdjen Äritif unb (gjregcfe , burd) b*c Unterfudnin/

gen über ben Swtowcjla, burd) bie genauem unb

vollftdnbigern Sftorijen »ou ber SBcfd)ajfen{»eit ber Die;

ligionen ber großen 93dlfer Afiens, ber Öefd)id)te bie/

fer Üieligiouen unb i{»rer {»eiligen Urfuubru, bie wir

neuern Dteifenben perbanfen, burd) bie grijjcre Auf/

fldrung ber dltern ©efd)id)te bes imterti Elften« über;

(»aupt, unb eublid) burd) bie forgfdltigere (Entwirfe/

lung ber wahren Platonifdjen unb 2triflorclifd>en P(»i/

lofop^ie, in benen bod) ju mandjen QSorftelluugsarten,

bie ber orientalifdjen Philofop{jie bet)gemeffeu werben,

f<f>ledjterbingS feine 93eranlafiung aiijurreffeii ifi, fajt

jwffer allen 3we*fe ^ 9<f«($t worben. (Erjilid): 3u
ben dltern {»ebrdifdjen Urfunben bis auf bie 3 c iteu

(Esbraß {»aben bie Dicligiotten unb P(»iloföp{)eme eit

uen ganj anbern S^arafter, als wie fit iu ben bibii/

(eben iöüdjern nach jener 'Periobe {»oben. 3n jenen

jinbet man von ben Söorfteflungen ©ottes als eines

iidjttvefens; von ber ginjlernijj als beni Principe

be# Q)6fcn im Streite mit bem iid)te; non guten

unb befen (Engeln; von bem Abfälle ber (e|teru* i{»rec

93erbamni(?, i(»rent Aufenthalte in ber J&6Ue; von

einem Muffigen $ßeltgerid)te über bie ©uten unb

$36ftn; »on ber QJerberbnijj bes Körpers (bes 3 lei/

fd)es) feilte Spuren. Aus ber SDfofaifdjen Äesrno/

gonie, fofern fte 3^9* ber Orientalifd)ert P(jilofop()ie

entfcdlt,, fann fein (Einwurf hingegen entlehnt wer/

ben;
. • * r-i

au<gear6eitete< ®e6dube, ober eine befonberr pi)ilof«

pljenfecte; (ie befielt bloß in ui/uigcn jerfireuren unb
nicbtl weniger nie regelmäßig geformten (alt orientalt/

fepen) ©orfl/Hungen." S89I. bie Preisf4rift be< «£ru.

5 itbemann: de origiue magiae.
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ben ; beim bcfantlicb finb ber Urheber unb bie Quelle

berfelben eben fo jweifelbaft, wie bie 3<»t/ wo fie

mit ben übrigen 3Rofaif$en ©Triften »etbunben unb

an bie ©pifce berfelben geflellt würbe. Oiaeb ber

angegebenen (Spocbe jeigen ftdj jene 23orftellung0*

arten in ben biblifeben Büchern, «orjuglicb bee neuen

^ejtamenttf, fo baß man auf tyre allgemeine 93erbreii

tung in <Paldfiina fcf>(te^en fann. €0 muß a(fo in

ber ©efebirbte be5 jübifd^eit SÖolfö eine QJeraulaffimg

bierju liegen, unb biefe finbet (leb offenbar in ber

iöerbinbung ber 3uben mit ben Werfern unb Ebal*
bderti gerabe ju ber 3«t, wo ba0 3oroafirif<be 3n)Ti<

tut in feiner «ollen 23lütbe war, unb jicb bureb ba«

ganje öjllidje unb fübweftlidje 2Cf?en fortpflaujre. ©i*
3oroajlrifd>en <J>bilofopb«ne treffen aber auf ba0 ge;

nauefie mit ben obigen Söorftellungoarten jufammen,
unb bienen fogar, ben Urfprung unb ©inn berfelben

noch weiter aufjubellen. ©aß gewiffe ©runbibeen,

l Q3. «ou ber iidjtnatur ©otteo, eigentlieb morgetv

Idnbiftb waren; baß ber größte ©b**l bama(0
aueb unter ben 3uben berfdjenb geworbenen Hberglau»

ben0 an Oieiniguugegebrducbe , an ÜJlagie unb © bwr*
gie, feine Hbfunft »on ben Werfern unb (Sbalbdern,

unb inobefoubre au6 bem3oroaflrifeben3nflitute batte,

wirb felbfi «on ben entfcbiebenflen Leugnern ber Orient

talifdjen <Pb*tof°P&ie jugeflanben. SEBarum foQten

alfo nicht anbere teligiöfe unb pbilofopbifebe 3been,
bie «orber ben 3uben niebt eigentbümlieb waren, bic

man aber furj «or unb wdbrenb (E^rifli (Spocbe ginge
unb gdbe anteifft, unb bie mit ber 3oroaflrif<ben

te^re biefelben finb, eben in biefer ihre Quelle haben?

3 w e p t e n 0 : ©ie ginjlicbc Unecbr^eit be0 neuerlitfc

erftbieneuen 3 e nba«efia »ft erwiefen. 3m
©egeutbeile fann man wobl ale auegemaebt annefc

men.
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men / bajj ba&co wtrflidj urfprünglicb 3oroafirtfd^e

3öcen jutn ©runbe liegen ^ wenn aud) feine einjige

Originalfcbrift De« 3oroaffec felbjt Darin enthalten

fepn foUre. 3uüfrlöfligeu ^tfiorift^eu SDotie nad)

fann man Die (Sntfiehung Deö 3oroa|lrifd)en 3>nftü

tute in Die 3ti**n beaiStjarare«, Äonig« von 5Jie*

bien/ fe|en. ©ie gitng alfo lange vor Der ‘Platoiw

f<ben 9>bi(ofopbie unb Die 3oroäfiri|'t^en 3>b»lw ,

fopb*me mußten Der SJlatur Der ©ad)e nad) Durcf) Dm
Tlufeut^ait von 3>uben in Söabplon, unD burd> Den

gelDjug Dee Äambyfee, weit "früher in Q)aläjlina

befant werben/ als Die ^)&üofop^ie Der ©riechen/ na* ’

tnentlicb Die 5>latonifcbe/ e« werben feilte. $)tit* >

tene: Se (affen fid? jwar in Der QMatonifd>en <

9>feifofopfri< 93orjWIiingßarteii atifftnben , Die mit Den

örientalifdjen $^i(ofop^emen eine entfernte 2lebnli(b*

feit haben, ober Den Äeint ju berfelben bargeboten

$aben fönten. SöefonDer« enthält Der "Jimdue De«

9) lato SÖlancbe«, was ficb allenfalls Dahin liefen

lafjt, wie Denn überhaupt au« biefern ^Dialoge von

jüglicb Die #auptfdben ju Dem naebherigen Oieopla*

tonismus genommen ftnD. > ©o febeint im $Matoni<

feben ©pfiente Die * robe Der nrfprünglicben SDiaterie

etnwobnenbe in unorbentlicber jerflörenber Bewegung

ficb öuffetnbe SBeltfcele, au« bet/ fofern f?e auch

jum Äörper De« IDlenfcben gehört/ (Plato Da« fttt*

lieb« 93erberbnijj h^l** 1*1*/ mit Der lehre Der Driett*

taüfeben ^hdofophie von Der SBö«artigfeit Der SKate*

rte überhaupt/ unD auch De« tnenfeblicben Körper« al«

folcbeii/ analog ju fepn. 2lu« Der ©ottheit Id^t

9>lato Die gute SSBeltfeele hervorgehn; fte ifi ber Quell

oller vernünftigen SDdmonen in Den ©eftirnen, Der

©enien unD Der ©eelen Der ©ienfdjen ; Der ©runb
aller Dehnung unD 3m«cfmd0igfeit in Der Ülatur.

* $p 3 £icr
i
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J^ier Pöntc man bie Q^eranlaffung ju ber (Emanation*;

t^eorie De« iOiorgcnlaubes , felbfl ju ber ©ämonologie

besfelben, anjntreffen vcrniepnen, bie burd? Die feuti;

gere 'Phantafie Der H (Taten nur erweitert fei). <Plato

rebet auch, wie bic mpthifcbeu ?)^iiofop^eme be*

Orients , von gefallenen ©eiftern , bie im @tanbe ber

53iijjung lebten / nnb barurn in materielle Körper ge.'

bannt wären, wo fie nur burd) öelbjterhebung jur

93ernunftroürbc uub beharrlichen Äampf gegen bie

fiunlichtn '33egicrben als SGßirfungen ber iDiaterie,

ihren angefiamten göttlichen 2lbel wicDet erlangen föm

teil.' 3« ber $hat »f* n«<h ber QJeptrag gar nicht

ju »erfennen , ben bie ‘Platonifche ^O^ilofcp^ie ju bem

©nofticismu* ber 3uben, ^anptfdd>(id> wie er (ich

in ben 3Berfen bes ‘Ph^ 0 l,nb Sofephue jeigt,

hergab. ‘jßetjbc «pdjriftfieller reben fogar ansbrücflicb

pon ber (platonifd)er. ^>(>i(ofoppie
,,

wiewohl fie bi«

felbe fcltfaut genug misbemeten. ©afj ber 'platonis*

mtis gar feinen 2(nthci( au ber jübifchen ^>^»Iofophi*

gehabt h^be , wirb and) Olientanb behaupten wollen,

ob lener ihn gleich erft fpäter, unb fdjwerlich auf

eine bemcrfliche SBSeife lauge vor Shrifii (Spoche «t*

hielt. Allein bafj bic ©nofis lebiglid) aus bem üJliS;

vertfanbe bes ^MatonidmuS, unb ber 93crmifcbung

besfelbeu mit ber hergebrachten religiöfcn $3orOeQung*

art, welche bic gelehrten Suben aus ihren heilig«

Suchern fhöpften , entfprungen fep; bafj eint erigv

nale im ‘EKorgeulanbc fd)on vorher verbreitete

phie gar feinen 21ntheil barau ^abe
;

wirb burch bas

Obige nicht nur nicht erroiefen, fonbern hat fll|4
fehr trifftige hif^brifche ©rünbe wieter (ich. ©ie

Analogie, bie man »jwifchtn (piatonifchen unb

ben bamals in Slegppten, @prien unb $>aläfiina

herfd;cnbcti ?>hilo|ophemen entbeeft »ifl/ WXf

fch»iw

* u
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fdjwinbet bet) genauerer 95eleu<htung jum grogen

unb es bleibt eine fefcr wefentliche ÜJifferenj

übrig. SDie orientalifd)e Sßorflellung von jwet) Ur#

ptincipien beS ©utcn unb 536feit, bie mit einanber

im ©treile begriffen fmb, unb von benen nach einer

gewijfen Iperiobe jenes fiegen werbe, unter , ben Q3il#

bern bes lichts unb ber ginfternjg, ifl bem QMato
frenibe. 35ie SÖlepnung von ber lichtnatur ©ettes

wirb ihm von einigen neuern ©efchichtforfchern ber

lofopbie nur utttergefcbobtn, unb bie rohe Materie,

bas ‘Princip bes SBfcfen, hat cr fab nie unter bent

SSilbe ber ginflernig gebadet. ®ie rohe Materie ifl

jwar nad) bem ^latonifchen ©gfleme befMnbfg mit

ber ©ottheit, bem guten principe, im Äampfe btt

griffen ;
(je ifl ber unvertiigbare Cluell aller Unorb»

nung unb 3 ci flbcung. SDag aber jener Äampf ein»

mal ein ©nbe nehmen, unb bas gute iprincip ritt»

febeibenb fiegen werbe, woraus im ©noflicisntus noch

manche anbere SÖilbcr unb träume von großen £reig»

niffen ber 3ufunft fliegen, bavon ifl im 9)latoni6muS

feine ©pur wabrjuuebmen. ®ie SDjatcrie ifl nach

9>lato mit ber ©ottheit gleich ewig. $)iefe (entere

fann nur bas ©ute wollen unb hervorbringen ; fie
v

fann alfo nie als ber ©runb ber SDlatcrie, bcs^rin»

cips bes SSofen, gebacht werben; vielmehr ifl ihre

SBirffaitofeit bet SEBirffamfeit ber SDlaterie entgegen»

gefe(jt. 3« ber Orientalifchen 9^^i(ofop^ir ifl ur»

fprünglich alles iöorhanbene, unb folglich aud) bic

SJlaterie, aus ber ©ottheit emanirt. JDic SDlaterie

ifl ber äufferfle, von ber ©ottheit entferntefle, unb
baher ber unvollfommenfle Ausflug. SDag fie ver»

v

berbt werben fönte, unb wirflich verberbt würbe, wirb

auch burch einen bilblichen SfJtpthus erflärt. &ämo»
neu, vom Ormujb, bem Urquelle bes lichts, rein

.^p 4 unb
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unö «oßformnen gefc^affen ^ beneibeten bie Jj>errlicbfeit

*fcre0 ©cböpferS, fielen von i(>m ab, verfütterten
fi<b; tyre Empörung gegen Ormujb veranlagte einen
Äampf ber himmlifcben Jpecrftbaren , in wekbcm fie

fceftegt, ynb in bi* Siefen beö Abgrunbf verworfen
warben. hierher trugen jene verworfenen Simonen
i^c moralifcbes Söecberbuif) mit fitb, «nb verbreiteten
e«. ©0 entfielt bas 956fe unb Uebei in ber SGBelt

tbeile Durd) Die Unvoüfommenbeit ber Üftaterie, tfceil«

bureb bie JSirfungen böfer ©elfter. S)er SGohnfib
ber bcfeti ©eifter, ben bie Orientalifcbe ^>{>i{ofopi>ie

^>öüe (©efjenna) nent, unb unter ben SÖilDera,
unter welchen fie if>n vorfteflt, fo wie ein befonbrer
Ort bee Aufenthalte ber guten ©elfter (Jpinimel),
finb bem Plato ganj unbefaut. Sin ?0?pff)ue von
betu ©finbeufaüe nrfprünglid) feliger Simonen fomt
jwor aud) in ber Platonifd)en Philofop(>ie vor; unb
wirb in biefer jum Srflürungsgrunbe gebraust, wart
um bie ntenfcblicbeu Seelen

, bie vorher unter ben
Simonen lebten, in fterblicbe leiber verbannt wnr*
ben. Aber ba 'Plato biefen SDtpthus nur ale ©cbiufp
fteiu für fein phi^fopbiftbee ©cbüube brauebt, unb
nur mit wenig 3ügen berührt, atiflatt bafj er in ber

Oricntalifcbcn P6ilofophie völlig auegebilbet erfebeint;

fo ift ee wahrfcbeinlicber, bafj Plato felbft ihn au«
einer alten orientalifcben ©age, bie ihm jufam (unb
auf eine alte ©age beruft er fid) babep wirflieb)
entlehnte, alo bah er eine platonifcbe l£rfinbung war,
bie hernacb in» Oriente ju einer voüftünbtgen mpthü
fd)en Dämonologie ungeformt würbe. Die ganje
23or|lclluugj>ou ber ©ottheit auf ihrem Shrone, unu
geben von ©ebaren höherer unb nieberer Sngel , ha*
an ficb felbft bas orientalifcbe Gepräge; fee ift bem
QJilbe eines aflarifc^en Dcfpoten ln feiner praebt/

»on
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von Den ©roßen feint« Jpof« umringt, völlig analog.

3» Der gried)ifd)en Philofopßie Ponte ein foldje« )J3tlD

von Der ©ottfyeit gar nid)t entfielen, «»eil Die politii

fdje ^Jerfafiung unD SDenfart Der ©rieten gar nidjt

Darauf führte. ®-6 ßnDet Demnad) eine fef>r auffall

lenbe iöeri'tfeieDen&eit jtvifd)en Der platonifd>en Philo*

fopßie unD Der Orientalifdjcn Statt. ©efefct aber

aud). Daß tvirflid) Der Platoniemu« allein, in 93eri

binDung mit Den iXeligionebegriffen Der Hebräer, Den

fo genannten ©noßiciomu« eräugt (>abe; fo mürbe

Doch eben Die fonDerbare Kueartung Der Platonifd)en

3Jorßellung«art im Oriente noch einer (Erfldrung bei

bürfen. ®enn in Den dltern ßebrdifcben3been liegt Der

@runD Daju nicht. £aß aber einzelne Äöpfe, rvclcbe

Die platonifcbe P^ilofop^ie ßubirten, uub ße auf ibre

«aterldn&ifcben Dleligionebegriffe übertrugen, jene fo

arg mieverßanben , ober ganj tviüfü(>rlicb fo verdw

bert unD entßellt haben follten, iß Dod) gar nid>t

roaßrfcbemlid}. hingegen (dßt e« ßd) n»o(>l Deufen,

baß gemiffc Äeßnlicbfeiten De« Platontemu« mit Oriem

talißben Pßi(ofopf)emen, einjelne Äöpfe bewogen, bipt

be {ufammen ju fdjmeljen, jenen nadj Diefen, uub

biefe nad) jenem $u moDißciren, unD fogar bepDen

Diefelbe (Stelle anjutveifen, wie Denn tvirflidj Pßilo
behauptete unD }u ertveifen fud)te, Plato babe feine

SBeiefuit von SOJofe« erborgt. 2fuf biefem SßSege

wirb Die (Stitßeßung jene« tnetPtvürDigen philofopßi*

fd)en Tlmalgama, @noßici«mu« genant, völlig

begreiflich. 3)aju fomt nod> Da« t>iflortfct>e 2lrgui

nutit. Daß Die jübifd)en Scbriftßcller Diefer 3«*/
unb auch Die dlteßen Äircbenvdter, einßiinmig unb
a(« von einer anerfannten unD nicht ju bejmeifelnben

Sßatfadje, von Der hSasKxkioc

,

Der yvaxne, a(«

einer tefcre, Die au« Dem Oriente i(>mn roefentlichen

pp 5 fc&a*
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(Straffer tradj abjlamm«, reben, ob fie gleid) audj

ben gmfluj} b«e $>totomemu6 auf biefelbe nidjt ab.-

leugnen *).

' Stoch
*

0

*) @. T. C. Tychfen Coinmentt. de religionum Zoroa-

Aricarum apud extcras gcntes veiligii«, in btn Com*
, mentatt. Soc. Sc. Gotting. Voll. XI. et XII. SSergl.

Uebcr bie Sftatur unb ben llrfprung ber (Emanation«*

Ie()re bep ben Sabbaifffen. Ober, ©eantroortung bet

#en ber ©efeflfefiaft ber Sfltertbümer in (Taffel aufgeg«

benen ‘Preiifrage: ob bie Sehre ber Sabbaliffen «ott

ber Smanntlon aller SMnge au« ©otte« eignem 2ßefen,

au« ber grieefciftben ^2>^»Iofopf>ie entilanben fep, ober

nicht? Sine <Prei«fcbrift. 93on 3 «>b- $r. Sie Ufer.

Sliga, 1786. 8. — 3u ben bifforiftben
<

Jbat
f<*

t$tn/

bie bie Serbreitung ber 3oroaflrifdjen Q5biJo f0Pbem * •»

©prien unb ‘Paldffina Geweifetr, gebären auch bi» £e^=

ren ber ©noffifer in ben ndcbffen Snbrljunbmen na<b

Cbriffi ©eburt. (Einige ber nornebtnffen ©noffifer (tarnt

ten felbff au« ‘Perffeit ab , ober batten ffd) bafeibA auf»

gehalten, mie iDiane«, ber SSoüenbe? be« ©noffiri«*

mu«, beffen Sehren «on ben bepben ewigen 3leitben.be«
Sicht« unb ber Jinfferniff, ihren ftürffen, unb bem

Sampfe berfelben, auf ben 3oroaffriftben 35ua(iora 6ine

beuten. ©afflibe«, au« Älcjranbria, beffen 3uf»

enthalt in Verfielt injwiff&en #on SSaltb bejweifeft wirb

(de philofophia oricntali, L. 1 . p. 225), nahm bie

iOIaterie gleich mit ber ^6d;flen ©ottbeit an ; au« ber

hödjAen ©ottbeit, behauptete er, fepen ffeben Leonen

auigeffoffen. ©aturninu«, ein ©prer, ber am
(Enbe be« jweptm 3ahrb- na<b (Ehr. @eb„ blähte * lieg

bie 2Belt #on ffeben (Engeln erraffen, welche bnreb

bie bäcbff« ©ottbeit beroorgebraebt waren; ihnen ent*

gegen wirfte ber 6at«n al« Urheber be« Sifen unb bet

bbfen (TOcnfcben. Sarbefane«, »benfnfl« ein ©prer,

fpradj #on jroep SBurjeln (£<<f«c) be« ©uten unb bei

SJäfen, beren jebe fecb« avspysixe (eigentümliche tb&
<ige SBirfungen) habe. Sille biefe Sehren bejogen ffcb

fluf bai 3or»affrif<be Q>bilofophem non ben fetb« mt»

' (lerblitben Sinifbafp'anb«, bie mit bem Ormujb bie

S3or»

i
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Sftad) beit bisherigen ^tflortfc^ Frittfc^en (Srortü

errungen (affen fid) bie^Uofop^eme, bit man Orten;
tali;

'

\ » • % • *

ä

©orfteber brr ©eifterroelt »«reit. hierher gehren
auch Die 8ef>rcn bei Serbo, beffen ©chiWer jtt Slont

SOlarcion roar. ©puren ber örientolifchen 'Pbiiofo»

ph*e tvollte SJifchaelii felbfr in ber Ueberfefcung bei

31. 1 . oon ben 70 ©olmetfcherit «ntreffen. ©. Michae-

lis DifT de indiciis Gnofticae philofophiac tempore
LXX. Interpretum et Philonis ludaei, in bem Syn-

tagma Commentationum P. II. p. 249. — 93rgl. Hi-
ftoire critique des Maniches et du Maniche'isme par

Beaujobre , d Amfterd. 1632-39. 3 Voll. 4. SMe
©noftifet tnarrn freilich in ihren üefjren unb Stteonun»

gen einanber nicht gleich ; aber ber J?auptcharafter ihrer

JBorfteflungSart ift hoch berfelbe, unb «rrrdtb ium min»

heften biefelhe Quelle. 1

56enn ^ier oon einer originalen Orientalifchett ‘phie

lofephie bie Siebe ift, fo ift nicht gu pergefFett,. ba$

nur bie Perftfche ober 3oroaftrifche gemepnt »irb,

nicht eine foldje, bie ctroa oui (£ h a l b d a unb oon € b a I*

hd ern b<rg<ftömt rodren. — Sluch gefchah bie ©er*

pf!an|ung ber Soroaftrifchen gehre nach Paldftina nicht

auf einmal , etwa bloß burdj bie Slflcffrljr ber gefana

genen 3uben oui SPo6nIon. $>a ein großer “Jheil ber»

felben in ben Perftfdjen Prooinjen jenfeit bei Cuphrat

fifeen blieb, fo entfianb eine fortmdhrenbe ©orbinbung

her Paldftinifdben 3uben mit biefen, bie ben Uebergang

Perftfcher Sorftellungiarten »eranlaftte. €rft hunbert

5ah« nach ber Stücffchr ber 3uben aui ber baboloni»

fehen ©efangenfehaft tarnen €ibrai, fpdterhin Sieh«*
tniai, mit neuen Soloniften aui Werften «ach 3erufae

lern. ®er berühmte jübifche SfBeife JJillel manberte

von Qtabglon eben bohin. Pie ©jalbdifche parapbrafe

hei ©efe^ei ton OjifeUi aui ^abglon warb »ot»

allen 3uben angenommen. — Cnblich ift nicht }U ver»

geflfrn, baß bie 3oroaftrifchen Philofopheme ftch nicht

in ihrer urfprünglichen Slefnlgfeit ben ben Suben er«

hielten , auch nicht bie hergebrachte Sleligion biefer «er*

.brdngten, fottbern nur hie hergebrachte religifife unb
philo»
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taüfd)« nennen fann, unb Die im 3«talter ,»or unb

nach (Shrify ©eburt auf bie religiefe unö philofo;

phifthe SDeitfart Der 3uben eiuroirften , in folgender

«({gemeinen Ueberficht Darflellen. (Srjllicb: ©ott
t fi Da« liebt, unD roohnt im reinflen lichte,

©lau (mt jwar fcf>on in Den Eltern S&uchern Der S)v

brder Dicfen begriff ootn 3ch<w>h i
u finden »ermepnt,

aber, rote neuere 2luß(eger gejeigt haben, mit Unrecht;

Ähnliche 2luebrficfe haben Dort eine ganj anDere 93ec

Deutung. 3Boh>l aber fomt jene 93orfteüung in Den

fpdtetn h>ebr5ifc^cti Büchern »or, bep Deren 93erfaff

fern fehon eine 9?efantf<haft mit 3<>roafirifcben 3been

tftic üßahrfeheintichfeit angenommen roerben fann, ober

roirflieh h*f*or ‘fcbe $hatfad)t i(l. 3 *»* htenß:

(SßgiebtjroepentgegengefehteUrprineipien
allcß 95 or ha »bette n, ein Princip Des ©tu
tett (OrmujD), unb ein Princip beß 936fen

(Tthnnian). 3« Der urfpröngliehen hebrdifchen 9le#

Hgion roar Djefe lehre nicht enthalten ; fie ijl erfl auß

Der perfifchen Philofophie fpdter htneingetragen. S8eo

gleicht man Die Prdbicate, roelche Die fpdtern jüDii

fchen ©chriftfMer Den b6feu (Sngeln unb ihrem guw
flen (0atatt, SCßmobi, 0amael) beplegen, fo

ift Die Uebereinftimmung mit Der lehre Der ©logier

in bie 2lugctt fallenD. ^hriman h<«(jt in Den 3 enl)*

bitehern Der 95ater Der lugen. Der Sürfi ber gilt»

fiernijj, ber Urheber beß XoDeß unb 95erberbenß, bie

©djlange, ber auf ber (£rbe unter ben ©len fchen

herum fehleichenbe Verführer, ber Peiniget ber gronu

men. (£r hat ganje ©djaren bifer ©enien in fei«

nem JDienfle, bie phpjtfcheß Unb moralifcheß Unheil,

£ranft

pbilofopljifc&e 5><nfart ber 3uben mobifteirten, fo wie

ße roieber »on bfefer SDlobißcationen empfangen.
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• 1

5?ranfheiten an SDienfchen unb ^^ieren, rerbreiten.

2t bet fein Dteich wirb mit »ine gewiffe 3«tt bauert?^

bann wirb er überwältigt werben, unb bas gute 93rin/

ctp wirb fiegen. 2feh»lid>e begriffe unb Gilbet ge/

w^^ren bie fpätern jübifchtn ©chriftfleller ebenfalls,

nur mit bem Uutetfchiebe, baß jene alle bem ©lo/

not feiern ber Suben accommobirt finb. ^Dritten*

iß ber Orienta(ifd)en ?>^Uofop|)ie eine beflimte 35 ä/

monologie eigentümlich- 3retjlid> fennen fchon

bie Alteflen Hebräer 35iener beo 3efco»afc, Engel;
bet begriff gehörte ju ihrer älteflen Keligion. 2llleiti

»on einer Oiangorbnung unter ben Engeln, ton ihren

tterfchiebeucn Olamen unb Ocfcfjäfften , wiffen fie

nichts, fo wie fie überhaupt über bie ©eiflerwelt

nicht fpeculirten. hingegen bet) ben 0chriftflellem

ber Suben aus ber Epodje nach bem babplonifchen

Ejrile fomnteu h«ußg fie ben Engel ober ©eifler vor,

bie am $()rone ber ©ottheit* fle^n; eine ©Sache

hitnlifcher JJteerfcharen ; 0dju£engel über ein jeine iän/

ber, unb Engel bes 33erberbens, bie über einzelnen

iänbern unb 0täbten fd)weben; aucf) Olamen unbi

©efcfjäffte befonbcrer Engel, in beten Erftnbung unb

23ertf>eilung ficb bie fpätern JXabbiner gattj bem
0piele ber <P()antafi* überließen. Sette fieben En/
gel am $£rone ©ottes finb offenbar bie fieben 2(mz

fhafpanbs bet ©lagitr, fo wie bie 0cbuf$engel ber

iänber mit ben fieben SQorfleftern ber Erbgegenben,

unb bie ©ipriaben ton Engeln bepm ^Daniel u. «.

mit ber unermeßlichen ©lenge ber ©enien bet;m 3 o*

roafier jufammentreffen. Es bebarf übrigens wohl
faura einer Erinnerung, baß bie Suben hierin nicht

ber ^erfifdjen Srabition flrenge getreu blieben; fie

entlehnten aus biefet nur bie Jjauptibee , bie fie nach/

her auf mannigfaltige ©Seife atisfpannen unb ab/ >

- • Anbetz
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änderten. QJiertend: 3n ber Orientaltfcben
9>t>t(ofop{)ie^ecf<^te bie Uleinuug von ei tue
beatmten Spotte bec Dauer berSBelr. Die
3eubbüchec rechnen von bec (Srfcbaffung bee Ulenfcbm
an feebstaufenb 3ahre, wdhrenb iveicbec bas befe

2>rincip mit bem Outen fäntpfeu werbe; nach tiefer

9>erioöe nehmen fte noch anbere breptaufenb ^hre an.

©ben fo fegten bie 3uben bie Utepnung, bte jJBelt

werbe feebstaufenb 3ab« bauern, wovon jweptaufenb

vor bem 'Ulofaifcben ©efe^e verfloffen wären , jweotaui

fenb unter bec #errfcbaft besfelben , unb jweptaufenb

unter bem Ui e f fi a s verfließen würben. Ulebenn folge

bas Oieicb betf Uieffia* überhaupt , was biefelbe 3bee

mit bec 3»roaflrif(ben von Orrnu^b ifl, ber nad) bec

Sßefiegung bes Uhriman mit allen frommen in ber ©«
ligfeit bes Rimmels leben werbe, fünften«: Die
D rientalifcbe ‘Pfcilofopfcie hatte eigent bums
liebe lehren über ben3u|lanb nad) bem tobe,
©ie fprid>t von ber Uuferwecfung ber lobten, von

einem feierlichen SBeltgericbte, von fünftigen ^elo^
uungen unb ©trafen im Fimmel unb in ber Jpälir.

Die Altern Jjebrdifcben ©cbriftfieller wiffen von eil

nein fünftigen leben nichts. ©ie rebeu ^öd>firn6

von einem D>btenreicbe in bunfeln fe(sr unbefhmten

93ilbetn. Uber bet? ben fpätern 'Propheten, bem ©je*

«hiel, Daniel, flöfjt man fchon auf jene 93orflel*

lungsarten, unb ju- <2H?rtfli 3eit waren fte in 3ubd«
allgemein aufgettommeu. ^njwifchen wichen bie 3m
ben in ihren ÜJlepnungen hierüber fe^r von einanber

ab. ©ie verfnüpften unb vermifchten bamit ihre

cinheimifcben religiöfen begriffe. Uber bec ©influß

ber 3<>coaflrifchen 'Philofophie auf ihre Denfart iß

gleichwohl unvetfennbar. ©s erhellet berfelbe aus

einzelnen völlig Boroaflctfc^eti Silbern von ber Urt
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t<r §ö$rung feer ©ecfen in’« ?)arafeie« ober in feie

£6 (ie, von feer SEBo&mtng feer ©uten im tid)te, in r

fett feligen ©emeinfaiaft' mit ©ott unfe feen (Segeln,
'*

fei« imlenbatefia &aufig gebraust »erben, ©ecfj«#

ten«: ©elbft manefee einjelne p&ilofop()ifc&e

«föptfeen wnb Silber, feie bep feen 2(ufeen ange#

troffen werben, Gaben i^ren Urfprung in ber Orten#

tatifc^en ^P^ilofop^ie. 50a« Jjonot er fee« 3en&a*

tefla, feurd) welche« Drnutjfe alle« erfd^tif, alter

al6 ade erfdjaffene $)inge, unfe ba« bisweilen ai«

ton feer ©ottfceit terfdjiefeen betrieben wirb,

iß feiefelbe Sfeee mit feem Äoyas bepm ^M ( o , feer

votpioi fee« Sßerfaffer« fee« Q3udjs ton feer $Bei«Geit

©alomo’«, unfe fee« ©iraciben, nur baf? <P$i(i>

tne^r pfatouiftrt. 2Die Sint&eitung feer 3Beft in feie

geifHge unfe ficf>tfear«, feie in feer $o(ge feie fp&eerit

©nofiifer unfe totjäglidj feie Äabbaliften jtt einen»

fo fonberbaren ©pfteme erweiterten, $at offenbar int

0rientali«mu« ifcre erften Äcime. Stiebt minbec

feer Kfeant Äabnton feer Dtabbinen, unfe feer bim#
lifcfye ffltenfd) (eOfÄVwr uvfya>7roe) fee« 9>biIo»

50er 3tnfeatejia refeet ton einem Äajamor«, feen»

erfien SDtanfcfeen, feer breptaufenb 3fa^re im $imme(
epfiirte, betör er auf feie (£tbe Gerabgefanbt würbe.

50ie 3uben benu|ten b* r »a£b feie Q^^antafTe jur Q)er#

foniftcation feer intettigibein 9BeIt. 3« ben 3en&*

bnebeen wirb eine« ®erge« 2(1 bor« erwähnt, fee« „

SBo£nfi$e« feer ©fetter, ton weldfem feer dueU 71 ts

feuifur, feer ton Ormujfe auögeGe, ^ecabflrönie,

ttnfe in ftebeit (Sanäien feie ganje (£rfee bewäffere.

2(ebnU<be Gilbet ton einem SBerge feer ©fetter gegen

Starben Gaben 3efaia« (Äap. 14, 13) uiibSjecfeiel

(Äap. a£, 14). SOec lefcte refeet auch ton einee

duelle, feie au« feem Jjeiligtfcume entfpringe, unfe

feen
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ben ©ee Tffphalti« verfilmen werbe. ‘iÜierftvürbig ifl

etiblid) auc^ nod) Die, jtiöifdje $>id)tung von einem

#ahn ober ©ogel, ber auf bem ©oben einherfthreitt,

itnb fein Jpaupt in bie Rolfen ergebe, fofern au<h

hier eine 3ufammen(iimmung mit ben h<mlifd)en 33 c;

gelu in ben 3«n&büd)ern ©tatt finbet *).

•sÖep ber ÜHepnung, welche ba« jübifche 33d'

von feinem vorjüglichen SEBerthe im ©erhdltnifje ju

. anberit Nationen , unb non feiner einheimifdaen Die»

ligioit haue, Auf bereu au6fd)(irfjenbem ©eft|t all

ber einzigen wahrhaft göttlichen Religion , tt jenen

©orjug grünbete, fonte e6 nicht anber» fron, al«

baß e« bie ^hüofbp&tme, welche es von Werfern uub

©riechen aufnahm, auf feine eigenen EHeligionshet

griffe bejog, unb fie nur al« ©rlduterungsmittel »ob

biefen betrachtete. £>ie gefamte ^>h> l°f°P(>i< ber 3«<

ben war im eigentlichen ©inne eine SReligionsphilot

fophie, bie baburch ihr befonberes ©eprdge erhielt,

bah fie bep ber ©peculation über ben Inhalt ih«t

Religion aueldubifd^e kPh>tlofoph)eme anmanDren^ na<h

benfelben ihre heiligen Bücher etfldreen, uub barau«

mit Jpülfe jener eine 0leligion«theorie abflrahtrten.

©ine ©infiimmigfeit war hierbei) weber itt ben $0
griffen unb ©tunbfdheu, »och auch in ber $rt beb

©erfuhren« §u erwarten. ÜÖaher hatten fich auch

bie fo genannten jübtfchen ©djrtftgelehrten in mehrere

Q)artet)en gefd)ieben, bie in ihren religibfcn unb philo*

fophifchen 3ftet)nungen gar fehr von einanber abivü

cheu, unb von benen bie 9>hatifder, bie©abbw
(der unb bie ©ffener unb $h eta P eutcn öu

, rühmt

*) @. Tychfen Comment. de rcligionum Zoroaftricarum

apud extcrnas gcntes velligiis Vol XII. Coitiin Soc,

Gotting, p. 7 fq. , t»o aud) bit WemeiffttUftt aut btm

3tnbavtßa unb ben biblifchen Söüchtrn angeführt füll«
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cii^tnteflen finb. lieber beit ^iflorifd^ett Urfprung
Diefer ©ecten Idfjt ficb nichts ©ewifftß, feftjl&en; fte

entfianben nad) unb uact> burcb bie lebhaftere $b*‘b
nannte ber 3‘iben «« ber (Erhaltung ihrer gefe%(id>cn

Dleligioußoerfaffung ; unb burcb bie »erfcbiebenen (£r;

fldruugßarten berfelben, bie ihrer Olatnr itad) halb

©treitigfeiten mtö ^>actct)ei» erzeugten. 35er J£>aupt;

inhalt' ber iefjre ber <}>()«* ifde

t

war: Srjllid);
Deicht 6lo0 bie ÜJlofaifcben gefebriebenen ©efe^e ftitb

oerbinblicb , fonbern es giebt aud) eine miinblicbe gött;

liebe 'Jrabition, bie ebenfalls beobad;tet werben inujj.

35iefe bat ©ott burcb einen <£ngel auf bei» QJerge

©in ai bem SJlofeß mitgetheilt, unb fie ift pou ihm
ntünblid) auf bie 9ßad)fonimen forcgrpfTaujt worben.
3weptcuß: 35er SSJleiifcb fann bem jwiefadjen fdjrift;

lieben unb mönblieben ©efc£e ©otteß utd>c blofj ge;

nug thun, fonbern er fann aueb nod> mehr lei|len,

al« es forbert, unb baburd) fid) ein überflie&enbcß 93er;

bienft erwerben. 3u biefeiu ©a£e pornehmlicb liegt

ber wah» ©eifl beß a c
i
fä t d m ti 0 . SDrit;

tenß: SDer SRenfcb fann ficb oon einer ©ünbenfebulb
felbfl befrepen, unb biefe aboerbienen tüftle bureb
firenge Befolgung beß ©efc^co , thcils burd) Mafien,
2llmofen, 3ßafd)en, Opfer, ©ebete, * hifirationeit

(felbfl nach bem 3obe). Viertens: 35er 3ßi(le
be« SDlenfdjen ifl frep, unb barauß wirb gefolgert,

bap für! Den moralifeben SlBertb bes «Dlenfeben nur
bie wif liebe duffere Jpanblung besfclben in93e;
tradjtung fomt, niebt bie innere ©efinuung beß Jjjtcr;

Jens, günftenß: <£s giebt einen ©ott, ©d)äpfer
beß Rimmels unb ber i£rbe

; eine gbttficbe 93orfeh»ng,
imb biefe i|t baß ©cbicffal. ©leiebwohl befielt ba;
wit bie grepheit beß SDIenfcben infofern, bafj bie 93or;

f«hu«g bie llmfldnbc ^erbepfu^rc , aud) auf bie @e;
»uble’e ©eid;. t>. ppilof. 1. ». O q l»Ü;
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inüt()fr her SDJenfchen entwirft, unb ju btn SSBißen«?

be|limmuugeu concurrirt, aber ihnen bodj bie eigene

SBafc»! beß ®uten ober $36fen auhcimjlcßt. 6edp

tcuß: 3)ic guten Jjjanblnngeu werben in einem fünf«

tigert 3uri«»&e belohnt, uttb bie böfen beflraft in

einem Orte ber dualen unter btr (Srbe. ®ct @ciji

ifl unterblieb, unb bauert ohne Äörper fort. flfcec

eß t|l eine 31ufer|le()ung auch ber teiber ju erwarten.

3u waß für einem heudjlerifchen unmoralifdjen leben«

wanbei biefe ©runbfülje führen imifjtrn uub tvirflitb

führten, uub wie nacb&rücflid) £h r *f* H ® befwtgtn

gegen bie ^>hrarifÄi|cf>c lehre eiferte, ifl auß bem Oleuen

Seftamente befallt genug. 3» ber gartet? ber

füer gehörte unter auberu auch Sofephuß *).

x
,

i JOer

*) JfufTet ben ©üdjeru be# 3l. 2, 6efonber< ben €«**<

gelten, pnb auch bie IHJerfe be« 3 o f e p t> u 6 jut Sev.n

nif» ber^barifdifVlKn Cejiren bie beßren Quellen. €. /*•

• f'ph- Ant. iuil. XIII, 9. XVIII, 1-2. De bello iud. Hi

7. 8 fq. ffigi. Bruskeri liift. crit. philof. T. II. p. 75ofq-

Rasnagt hift. <lc Iuifj, Uv. II. ch. iß. T>a bie $filt<

fephte ber 3ubeit vom 9l<id)bcnfen über ihr SWigienii

gefch auögieuq, bie 6cbi<ffale bcö 23oif$ unb bie 3<|t(

umfränbe bagu befenberß antrieben, fo war bie twrjfl«1

lieh* ftidttung jener auf bie Sear&citung ber SS«*

ral natürlich. 9Iud ber Epoche tiad) bem babplemfibcn

(Sriic bis auf (Ehriflui finb bie ©atnlungen meraliföct

feljrrit unb 6jefd;id>tcn , bie wir au betn 23 tithe #i«k

bai tpohl nicht fo alt ifl, wie bie (Irrgrten ebfbent

glaubten, ben ©prüchtoörtern, bem ‘prebiget'

bem 93 ud;e ber 2Seißh*it, bem SBucbe 3 ubit$,

2o bi a i, befifjcn. <Si finb in ihnen aud> Spuren ffem»

ber ’])hilofoph‘ { tuahrjuitehmen. j. 2>. Brtcl"‘

DifT. de veftigiis philofophiae Alcxandrinae in hbrt

fapitntiae, in ben Mifcell. phil, (Aug. Vindcl. 1748- 8).

23gf. Eichhorn

b

(ffnleit. tn‘b 31 . 2 . ©. III. 6 ben*

beff. Sutleit. in bie Äpcfn;ph. ©treffet beö 31. 2-
-

Ssiui-

Digitized by Google



X /
'

,
\

v 611 auf bie 0cf)oIaffif im Sflittefafter. 611

JDrt <Parteg Der 9)£arif<ier waren Die ©öDDii*

cfler entgegengefe&r. 9kd> Den Eingabe» Der Sah
.

'• muDie

Siaudlin theolog. moral. Hebr. ante Chrift, hiftoria

p. 17 lq. 3u Den dltcrn jübifcben 9Rorali|lcn gc^Jren at’d>

Die bepben berühmten jübifchen Üef>rer i? i 1 1 e l unb ©_d> 01

ntai im ndrfjflcn 3af)rhunbcrte vor £hr * ®eb. , een bes

nen noch eitle moralifdje ©entenjen in btn Büchern
beb ’Solmub aufberoaljrt finb. 2>aß auch unter ben

3uben verfebiebene üRoralfpjteme eniftnnben, wie unter

Den ®ried>en, war eine natürliche geige ber ©iolcftif

Der praftifdjen SBcrnunft. ©0 1)«»* 6er 9>hörifdidntud

Woljl feinen ©runb in einem 9Äibverftanbc ber 3ßi(»

lenbfreohelt beb SRenfcben^ 3)ie jnnern ©eftnnungeit

ftnb frep; ber moralifdje SBertf) hdugt nur von ben

wirtlichen ^onblungen ab. 9hm warb Die SRoralitdt

nicht von ben Ipljarlfdern einem fubjeetiven ‘Pfltdngc#

fefce ber SJernunft unterworfen, unb Durch biefeb allein

heftimt; fonbern einem duffem objeetiven fiatuarifdjen

©efefce ©otteb, Dab bureb münblicbe lleberlieferung von

SRofeb auf

.

bie fpdtern Seiten vererbt fep. iDt'rfcrf

auf münbilcber Sfrabition beruhenbe ©efefc machte, wie

Dnb gefchriebene ÜRofatfche, (ebigllch einen duffern grohn*
-

' bienfi ©otteb jnr ‘}>flid)t, bep bem öab J?trj fe^r bäfe

fepn fonte. ©ic ‘Pharifder fdjrdnften baher alle fReli»

giofitdt, wie alle $ug*ub, auf dulTere bem ©efe&e ge*

mdße SSerfe etn, unb bie ©cbeiuheiligfeit war jum mo*
ralifdjen 58erbienfte fyinCdnglict». Jjieraub gieng ber un*
geheure Sßahn hervor, ber auch in fpdtern 3elten in

Der fatholifchcn djriftlichen Jtircbe b*rfebenD war, baß

inan mehr (riflen fdnne, alb mau bem ©efefcc fchulbig

fep, unb babuvch gieichfam einen ©d'afj mm guten 3Ber*

fen für einen beliebigen ©ebrauch jurücflegen fdnne.

€b fonte jroar nicht fehlen ; benn bie fflatur ber prafti«

fdjen SBcrnunft fclbft brad)te eb mit fleh; baß anbere

bie ©ophifierep cntbccften, womit hi« Die SSertmnft (ich

fel6 ft grdblicb betrog. 9ftd)tb Defto weniger blieben bie

Q3f>artfder bie JJ>auptpartep unter ben 3uben, unb ihre

©runDfdfje werben bib auf ben heutigen Sog von vielen

3uben hcfelgt, weil fie mit bem <£^araftrc beb jübifchen

&<1 3 Älr*
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tuubiftnt (tarnten jte won einem 3«öorfi §«, eitmn

©cfcüler De« ütntigoiui « ©ocfyäuö, Der Drei? 3^*
fmnDertc not (Efcrifti ©eburt lebte , unb Die fd>on Da»

male gangbaren nadlet 9)foarifäifd;ett teuren juerfl

, »erroatf.

Äircfienglaubent jufammenfHmmen, unb 6m Steigungen

gcfdlliger |inb. <iin 3ubc tann haben ein fel>r unmota»

Itfcfjcr ffltenfd) Dem Jjeracn nad), unb bocf) in feinem unb

feiner QMaubentgenofTen Urt&eile , foferne na<b Q56<u

rtfdifd>en QJrintipten geurteilt wirb , fe^r religiii unb

fromm feyn. €r fann bem natiirlieben $ange jum

©Öfen folgen, unb bod) (id> fidjer tonnen, bafj er bei

bei) in feinem 23erbdltnffie jur ®ottf)eit, menn er nur

bie SQorfcbriften bet (Sefc&et dufTerlicb beobachtet, »«

ber fh biefer, noch in einer anbern Seit etwat oer»

liewn werbe.

Um bat fo genannte münblftfce ®efe& bet SDtofet brr

93erge(Tenfjeit entließen , unb oor roiQfAbclid)en 23er»

dnberungen ju bewahren, fdjeint et fdjon fr ö(> eben»

fallt fd)riftiid) »erfaft Worben $u fenn. jjieraut ifi

ber 5 a l m u D entftanben. SK n b b i 3 e f> u b a fummelte

um bie «Witte bet jm^ten 3af>r&unbertt, wat ba^ru

gelinget an münblldj'en Ueberiieferungen unb in einjel«

nen ©(Driften »or()anBen mar. ©ieg madjf bie fo ge»

nannte Wtifdjna aut, ben eigentlieben $ert bti

?almub. ©at Sßerf mürbe angefangen um bat

150 p. C. n. , unb um bat 3a{jr 180 oollenbet. ipittju

famen nun mancherlei) Commentare. ©iefe würben

fpdterf)iit ebenfallt unter bem SJtamen öemaragefam»
melt. £ine©amlung mürbe ju 3erufalem unterjeicb»

net um bat 3aiyr 330 Cb er 'Jalmub öon 3 tru l®

lern); eine anbere jh ©abuion um bat 3aftr 506 (ber

$aimub ron ©abylon). Ueber bie Literatur bet

2afmub f. Wa\f Bibi. Hebr. II. p. 658-913. 3"1 $•••

nuib ftnb bie befonbern ‘pbarifriif^en SJorftfcriften een

SHeligtcntgebröud)cn, ©fi^iiungtmitteln, um(tdnblfd) wo»

$eid)net. SSgl. (fifenmenger’t entbeeftet 3ui,m

tl)Um. ©ie begriffe ber Qi^arifder 00m 3ujtanbe rta<$

bem $obe f>at 4?r. SlAgge genauer erörtert in bet

<&efd). bet ÖJ.luubent «nUnfierblicf)fett u. n>.

5
f).

I. ©. 229.
-
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verwarf. 3h re ©runbfA&e waren tiefe: ©rfllidj:

9tuc ta« fchriftlid)e 3Rofaifcbe ©efefc ift nerbint*

lieb ; nicht bao tiad) bem SDiofeo angeblich non einem

Sngel mitget^eilte unb münblich fortgepflaujte. &iei

feö le(jtere ijt eine menfcblichc (Srftnbung unb ein uw
gültiger 3nfJ h- Um tiefen ©a(j breite fid> hatipti

fAdjlicb ber ©treit jwifd)en beu ©abbucAetn unb Q)^ai

rifAern h frun>- 3wepteu0: 3Die ©eele bauert nach

tiefem leben nicht fort, fonberu flirbt mit bem £ki
per Tfjv Six/xovtjv xvxifouvi , Jofeph. de

bell. iud. II, 12 ). (£0 epiftiren alfo aud) feine <£rii

gel ober ©eifler für fleh. €0 giebt aud) feine Hilf»

erftehutig bet lobten, ü) r i 1 1 e n 0 : (Sine Belohnung

guter Staublungen, unb eine Vefirafung bbfer finttet

weiter nicht ©tatt, ale fofern fte fdjou in tiefen» lei

ben erfolgt (tolt kuS' ci$ov rtpix^ixs xai npixe

ctvuifovfft'). Vierteno: £0 giebt fein ©djicffal,

fonbern alle« ifl in ber ©ewalt beO SRenfcben, unb

er ifl ber Urheber feineo ©liiefe, wie feinc0 Um
gllicfO (tjjv sifxxf/Atvrjv 7ixvxxTtxviv avxiQtvai, kxi

TOV Stov TOV TI KXKOV ») fCPo^XV tAwTXI).
1

3)er (Sinflufj tiefer ©runbfabe jeigte fleh befonber®

in einer ernflen ßufltrn lebeucart unb einer rirf>terüi

cheu ©trenge gegen Verbrechen. Ueberhaupt briirf*

teu fte eine fefle HnhAnglichfeit an ben Vuchflabe«

bes ÜRofaifdjen ©efe^eo au0. SRach bem 3tugni$e

beo 3ofephu0 war mehr bie gebilbetere unb reicher«

Slaffe ber 3uben bem ©abbueAiomtie ergeben; täi

hingegen ber grofje Raufen ben ^>har*f^ern fleneigtec

war. ÜRit ben ©abbucAerit bflrfen bie .fiaraiten

nicht »erroechfelt werben. $>iefe verwarfen jwar auch
bas munbliche ©efe(j; unb jebe atlegocifche Hu6 lei

gungoart; fie »erwiefen auf ben S3ud)ftabcn be0 fchrifti

liehen ©efefje*; allein fle glaubten Unflerblichfeit ber

Clg 3 ©eele.

Digitized by Google



614 ©inl. 2. ®ef$. t>. öor unb nacfj £. (3.

©eefe, welche bie ©abbuc4er leugneten ^ unb einen

3nftanb ber 93erge(tung beß ©Uten unb $86fen nad)

bem $obe im Fimmel , «rum ?>*rabi*fe bec ©eifler,

©ber in bet JJ61I« *).

Ungleich merfwürbiget afß jene bepben djaraft«

rifttten jübifdjeu ©ecten flnö bie Qjffenet (ober, wie

fic 9>fcilo «««««1/ £ff4er), unb bie "i&erapen#
ten, tfceilß weil in i{>reu lehren bie SSerbinbung griö

<^ifd>er unb ocientalifd>er <P^iiofop|)eme mit urfpcäng*

lid) (>cbr4ifd)en 3öeen fid) am beutlic&flen offenbart,

t^eils wegen i^teß 3u fanunen{>angeo mit bem (ii|fortf

;
fd)cn Urfprunge beß (Efotiflcnt&umß, oon»4mlid) ber

,
SDiorai beßfelben. 5Cie bep jenen ©ecten, fo ift autfj

bep biefen bie ©tfd)id)te ifwec ©ntfiefjnng bunfel unb

unjuocrl4ffIg. 2Ba(>rfd)einlid) bilbete fie ftd) jutrjl

bep bec jübifd>en (Solonie in 2begppten , bie na<$ beu

.SSerwtifhingen ber 2ljfpr« bort&üi geflogen war, in

«(infamen mäßen ©egenbeit 2Iegpptcnß unb beß angreiu

jeuben 2frabi«tö jerflreut lebte, unb ba es ifcr an

bem Äanon unb ben £ülfßmitteln juc gortfe&ung beß

t»4tcrlid)en ©otteßbienßeß fehlte, ben Abgang biefeß

burd) eine ßrengerc moralifdu lebenßart erfe^en $u

mftffen glaubte. ©ß erteilet biefeß bafcec, bafj bep

beu Offenem unb
<

$f;erapetiten fid) juerfl ber Jjang

.jur ©inftebelcp unb jum ®i6ndjt(mme Pufferte, bec

$crnadj fo weit uiit fid) griff, unb in einen fo au$tr*

orbeutIid)en ganatißmuß iibergieng. 3» ber fjolge

.fatnen biefe 3‘iben mit beu Hegpptiern in nähere 5Je»

|>4(tniffe, jmual feitbem TUepanber ber ©rofe unb

.3)to(eui4uß iagi oou neuem jübifdu (Jolonieen nach

2Iegppten führten, um bie ©tabt TUejranbria ju

bcvWcrn. ipiec würben fie mit griecOifdjec ‘P&iiofoi

P&i«

*) Brüden bift. crit. philof. T. II. p. 712 fij.

/
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ph‘ e Befant, porjüglidjj mit bern Platontsmus,
njoburd) ihre religidfe unb philofopbifd)e Sftnf*

art einen beflimtern S^arnfter, unb einen gewiffen

foflematifdjeu 3ufamm«nhaug erhielt. P t o i em d u &

P h i labelphws gab ben 3uben in 2legt)pten bie

JJregheit, in ihr 93aterlanb jutütf ju feeren, wenn

fie mellten. Jpier mbgen benn and) manche »on bett

©ffetiern nad) Paldfiina jurücf gefommcn fctju, bie,

ba fie ficf) in ihren ©runbfd^en unb in ihrer lebenßart

luefentlid) von bcm großen Raufen, ben ^^arifäern unb

©abbucdern , itnterfcf)ieben , eine eigene partet) aus*

machten,, bie übrigens au 3 i1 bi/ jnni minbcfieu in pa*

fdjlina, »vc^l »on allen bie fc^tuäc^fic war. ©owohl

3« ftp h uS , als P h i i 0 / haben bie ©ninbfdfje unb

iebenSweife bee Offener ausführlich bcfd)rieben, ber _

Untere mit einer Vorliebe, l>ie beinahe Ocres^tigt, ihn

felbfl jtt ihrer Partei) 511 3‘n ber #auptfad)«

(limnten bepbe ©d)tift|Mer mit eitwibet überein,

ileberhattpt unterfdjieben fid> bie Offener baburd),

bajj einige blofj auf bas praftifdje brangen, unD

bie ©peculatiou »erwarfeu, ober befeitigen ju müffcn

glaubten, auffer fofertt fie für bie prajüö fd)led)thitt

nothroeubig fep; aubere hingegen and) ber ©perula*

tion einen SEßerth jugejlanbeu, unb ihr eifrig nach*

hiengeu. $)cr d)araftcri)lifd)e ©ntnbf*h jener war:

©ott fdnue nur im ©ei fie unb in ber 5öa(>r*

heit perehrt werben, burd) Sugenb bcs Jjete

Jens, nidjt burd) Opfer unb duffere ©e*
brdudje. £ie Sugenb aber fcp bie reine un*

eigenuü|ige liebe ©ottes unb bes 97d<htfcu.

3)aher werbannten fie bie Opfer unb bas ganje £ere*
.

monienwefen, wert bas fd)riftlid)e ©iofaifche ©efefc

fowohi, als bas münbltche, jur Pflid)t madjten.

3«ß« fiebern« $ag war ihnen heilig > a»r biefem »er*

0.p 4 fam;

>
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fammelten fit ftd> in ©gnagogeii , in fiidec Oiuh unb

Orbnung, wo fte fegerlidie £gn»nen §ur (Eh« bet

©ottheit fangen, unb Die Eilten Der 3ugenb Die ^tü

ligen UrfuuDen nad) einer allegorifchen Kuölegungfi*

weife erflürten. QjniDeriitbe , .

§rugalitdt, ßnt^al»

tnng von aller 2ßo()lluji, 2Babr^aftigfeit unD Dieb«

liebfeit, Die nie t<üufd)te (auch ahne (Eibeöleifhtng,

alö welche »erboten war), £{>rerbiftung Der 3ugenD

gegen Die Eilten, Oiein lieb feit, ttrbeitfamfeit, ©ebuft

unb ©tanbhaftigfeit im leiben, uuerfcbüttcrlicbe felbfl

burtb au0gefud)te dualen erboster 2Biberfa<ber nify

jtt beugmbe 3e|tigfeit in S5ebauptung ihrer ©runfo

fa^e unb i^reo fittlid>en (Sharafterö ; Daö waren Die

«Dein unb fcbönen 3 l"*d e ^ woburcb fid) Die Offener
au6,eid)netett. ©ie verwarfen ferner alle Ungleichheit

Der ÜJieitfcben Durch Oiaug unb ©taub, alle Ober.'

herrfcbaft unb Änechtfcbaft , al6 Dem ©efefj Der 91a;

tur wiDerjireitenb , nach welchem alle 3)lenfdbeu gleich

frei) fepn , unb bie flau gegenfeitiger liebe unb SBohb

wollen, gegenfeitige Abneigung unb $a§ erjeugten.

JDie (£h* verwarfen f»e jwar nicht f<blecbtf>in ;
a6et

fte erflärten Doch Den (Sblibat für heiliger; and) fdjUi*

jen fle von Dem 3roe<fe jener Den ©enufj Der SDBohüuft

an«; ihr 3«>ecf Dürfe nur bie Jortpfianjung De»

©efdjlcchts fetjn. 5Baö iusbefonbere ba$ ©tubiurn

ber ^)hH°f°P(>i f betrifft, fo (mlten fte bie logif unb

SDialeftif für überflüfjtg jur Sugenb ; bie OJletaphpjif/

' aujfcr fo weit fte vom 2>afepn ©otteö unb ber ®rf«h»f»

fung ber 3ßelt unterrichtet, blieb Denen überlaffen. Die

für foldje gorfchuitgen befouber« Talent unb Oieigung

hatten; i(;r J^auptflubium war bie praftifche SJIeral

als bie einzige lehre beb echten ©otteöbicnjle«. Sie

anbere ^arteg ber Offener , bie mehr in ber ©peaw

lation lebte, als bie bitf^er gefchilbtrte, befam eben
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hiervon bet» unterfcffeibenben tarnen ber *l^ero pett*

ten. ©ie war am gahlreiehfien in 2(egt)pten, »or<

juglid) in ber SMfce non 2(leranbrig. ©ie jeichnete

fid> burch ben #ang jur mpflifehen (Kontemplation

unb 93ere^rung ber ©ottheit aub. Daher lebten bie

Anhänger bctfelben einfan» in (Kinflebclepen, ©Arten,

Dörfern unb ianbhAufern, unb »ermieben bab ®e*
tümmel ber ©tAbte unb bie ©efellfchaft überhaupt,

nicht fowohl aub einem gemiffen ®lcnfebeiihafjc, alb

um nieht mit ieutett non ungleicher 'Jtrt ju benfett

unb ju h««öein jufammenjuflopen. ©ie ü6erliefien

fteh einjetn in ((einen bajtt beftimten JjtAufer» ((Ka*

pellen) Der tDlebitation über bab @efc(j, bie SBeifia*

gungen ber Propheten unb bie <pfalmen, unb oerlo*

ren fief> in allegorifehe (KrflArungen, bereit Slubfehwei*

fenbeb in bet 3lrt ihrer contemplatioen ©tubien ju

fuchen ifi. Um für bie SfJlebitation befio fAhiger ju

werben, beobachteten (Tr nicht nur eine fej>r flrenge

SfugalitÄt unb 9)lAfjigfeit, fonbern auch hnnftgegae

jien. 2(n jebetn ftebenten Sage hielten fte gottebbienfie

liehe (Öerfamlungen, wo ber altefle pou ihnen über

einen ©egenfianb ber Dleligion öffentlich rebete. Äuffer

ber ®h rfnrtht/ bie fte beut 2((tec weihten, erfanten

fie ebenfaüb feinen Unterfchieb beb Diangeb unb ©tan*
beb, unb erflArten Jjetrfchaft unb Änechtfchaft alb ber

Dlatur juwiber. 3nweiien (teilten fte genteinfehaft*

liehe 5Rahle an, fo genannte iiebebtnahle, wobei?

^binnen gefungen, unb religiöfe Unterrebungen gepflo*

gen wurben *).

Die

#
) ©ie clafflfden ©teilen Aber Me Offener flnb btymlof.
de bello iud. II, (2. Philo <fe vita coutcuiplat. p. 457.
T. I. Opp. ed. Mangey. S3ergl. Batttege Kift. de Iuife,

Uv. II, ch. 20, Brucktri hi ft. crit, philoC T. II, p. 765.

Q, q 5 SRan
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35ie @efcbid)te Der jö&ifdjm ^arteprn in 55«*

jie&ung auf Üieligiouepfcilpfopfcie verbreitet ein b«Ue«

iidft

SÄan fjat barübet gekritten, 06 He Offener ^elbnifcbe

•P&iiofop^en (Jo. loack. Laagii DiiT. quae demonßrat,
EtTaeos non fuifle ludaeos

, feu peculiarein ludaeorum
i'ectam , fed philofophos barbancos iudaizantes. Hai.

1721. 4), ober p^ilofopHfc^e 3uben, ober elue 9itt

d>rifi(lcf>er ^OJöticfcc gewefen ? 3f>re (JSrnnbfdije unb i^re

Üebenewetfe febienrn ju jrber biefer 23ermut&ungcn bt*

redjttgen ju «innen. (Sufebiu« (Hiß. II, 17) na&m
fie gerabeju für Sljriflen, unb i&m finb in biefer 35es

tyquptung incf>r neuere Qkleljrte, outfauton, J^es

I p 0 1 U. a. gefolgt (Le livre de Phi/on de /• via coa-

ttmplative für i’original Grec, avec dei obfervatiom,

ou Ton fait voir, que ce» Thcrapemt/ ,
dont il parle,

etoient Chrctieni. Paris 1709. 8> — Lettre» pour et

contre la fameufe queftioa , fi le» Therapeutes etoient

Chretiens. Pari» 1712. 8. •* 25er SJerfaflirr ber SSriefe

gegen bie ©cftanptwig 3JT« war 3. ©oufjier. —
©. aud) bie preface gut Hiftoirc de» ordres religicrx

»en djelpot). 55 ajj fäe iugwifcfcen 3uben waren, i£

an« ben ©efcbrei6ungen von 3ofep()u< unb 93 &fi#

flar genug, unb von JJenmann (Aft. philof. VöLllI.

p. 512.) unb SQrutfcr bi« jur f)iflorifoben Svibettj er*

triefen worben. 83g(. ©tdubiiit’« Progr. de hift.

thcolog. moral, apud Ebracos ante Chriftuni p. 28 - —
Sßle auffaUenb bie SebenÄart ber Clfener ju ifjrrr 3*ß
gewefen fepn mug, erhellt au« einet ©teile bcum »ptö
niu« (Hifi. not. V, 17): Ita, per faectilorum mii.

lia , incredibile difhi
,

gen« accerua eft . in qua nemo
»afeitur, Tain foecunda illis aliorum vitac poeniten-

tia eft. d^arte auflerlidje ©djieffaie, wel*e bie 3«^
«um ‘tfjeile erfuhren , Hcberbrug be« gefelitgen unb bür»

gcrlidjen ?cben«, fc^einen am nteijten ^ttr ®ntflef>unj

unb in ber ftofge jur 3iu«brtitung ber QJartep ber €f*
fen er bepgetragen ju &aben. 3n jenen lagen oueb

niofyl bie Urfad)cn i&rer Tlbueigung gegen bie ®>e , Me
benn naefofjer in ber überfponnten fdiwdrnieriftbtn SStrlt*

gif|7 r4 t felbfl eine befonbert 9tc$tfertigun$ faub, ÖSo«
btt
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licht über Me ©efdjichte bet Sntßehung bc« (Ehrt*

fienthum«. 2Birb 3efuö S|)ttjlus nid>t »on

btt @tite betrautet, »on welker i(>n unfere pojiti»«

SKeligion barfhllt, unb bie ber ©cfd)ichtfcbreiber bec

^»^üofop^ic nicht aufjuflüren vermag, fo erfc^etnt

jener erhobene aujjcrorbentliche SDIenfch al« ein jüi

fcifcher SBetfer, innigfl »ertraut mit bent tcligiö*

feit $3ebürfnijje feine« geaalter«, unb »on ber ©ott*

heit baju erfehett, burch feine lehre* uttb fein leben

jetten ju »etebelu, unb biefem abjuhelfen. d*8 iff

ein fdjmersticher (jifiorifcher 93erluft für unö, baff

wir über bie frühere 3ugenbgefchichte(Ehriffi, über bie

2lrt feiner $23ilbung, bi« et feilten für bie gefaulte 3J!enfdj*

heit fo wohlthütigen SEßirfnng«frei« eröffnete, nicht

unterrichtet finb, »»eilige allgemeine Data abgerechnet.

2iu« bet auffaflettben Aehnlichfeit ber ©ruttbfühe bec

Offener in 2lnfchuitg Der [Religion unb SOioral, unb

ihrer gefamten lebeu«t»eife / mit ber lehre unb bent

CEBattbel <S h> c i
fli

, hat man mit einiger SEßah«

fcheinlichfeit »ermnthet, baff (Ehr» ff n* frühe mit ben

Offenem (»ielieicht bet? feinem Aufenthalte in litt

gtjpten) in Söcrbinbuttg gefommen, unb bet? ihnen

bie SSSeiffe ju feinem nachh«rigen groffen unb heiligen

Berufe genommen ober empfangen habe. 9Jiait

benfe jtch/ bah trgenb ein anberer Offener »on bec

93orfe(?ung mit tDiuth uub Äraft au«gerüffet worben

u>äre, juc iÖerbejfcrnng ber 9le(igiou«»erfaffung unb

©tttlichfeit ber QSölfer, jimüd?ff aber be« jübifchett

S3olf« in spaUffina, öffentlich ju lehren unb ju h«»v

beln,

bie Offener burcf) ihre Segfinftlciung ber

ber QJrfeUfcbaft entjegen , bcntöhtcu ftr ji<b burch «ine

jartljflie ‘tbeilnnfmie an Äinbern 2inöerer, für beren
Unterhalt, Pflege', Unterricht unb ttlOMlif<h« €rjifh«ng

fff fov^ten, erfaßen.

Digitized by Google



620 2.@ejcf). b.^MjtU&or unt>tiüc$€.®.

beln, töte e$ bem ©eifle feiner 9tort«J gemdfr ge

wefen wäre; ec würbe fein anbered $8enebmen beobc

«cf>tet uub feine anbere ich« verbreitet haben, atä

wie und bie ©efd)id)te von ben ^aten unb lehren

(S^rifli erjdhlt. SBct? bem fchneibenben (Eontrufle,

ben bie in Paldfüna herfd>enben Parteien ber ‘PN*

rifäer unb 0abbucdtr butd> ihre ©runbfdfje uni)

ihren ©anbei mit ber vernünftigem Oieligiofitüt uni)

moralifd)en iOenfart ber Offener machten, würbe

auch jeber anbere Offener, ben wir in £b r »fit öffentf

liehe iöerbältnijfe verfemten, eben fo herjlich unb leb#

fcaft gegen ben grohnbienfl ©otted unb bie <£ntnw

fcung feine« ‘Sempeld, gegen bie fclavifdjc 2lnhdngiidp

feit au bad gefchciebene mofaifebe ©efeb, unb ben

Söucbfiabeu bedfelben, volleubd an bad fo genante

münbliehe ©efefj, gegen bad ^>^avtfäifc^c 0i)fiem bet

©cbeinfieiligfcit unb Jpencbelep , gegen ben alle 3JIo;

talitat jer|16cenben Unglauben ber 0abbucder an fünf«

lige gottbauet unb einen Snfanb ber moralifdjen Q}ni

geltung geeifert ha&en , wie <£^ciflud wirffieb

o^ne barum bad ffliofaifchc ©efefj nach feinem magren

©eifle uub einem richtigen i8cr(>ä(tuijfe jur moralifcfjt«

SSefiimtnung bed ‘üJicnfchen ju verwerfen. Hubetung

©otted im ©etfie unb in ber ©ahrheit, liebe ®oti

ted unb bed Oidd)ffen , $ugenb bed .frerjend, unb

nicht bloß burch duffere ©erbe, SBdnbiguug finnlid)«

SSegierbeu bur<h bad fittlidje ©ebot ©otted, 3u*

ficht auf einen fünftigen 3 l»jlanb moralifcher @tfy»

feit ober moralifchen Slenbd nach ber ©crechtigfnt

unb ©ütc ©otted: biefj waren bie ©runbjüge btr

ßffenifchcn Oieligion unb SJloral, unb fit finb

nicht mittber bie ©runbjüge ber rein cvangefiftflt«

lehre (S ^ r t fl t. ÜÖlan fann unb mujj aber auch fl»

nehmen , ba|j S ^ c i fl u ö nach feiner ©eijjheit in®**
• 4 ’ 9 *

• iM
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jiehung auf bie retigibfe 2}orflellungßart mancheß int

©ffäißntuß abgeänbert, unb tuebefonbre ben mora;

lifdjen ^eii beßfelben in nähere 33erbinbung mit bem
gemeinen gefellfchaftlicheit leben gefegt habe. ©ine

noch genauere UebereinfUmtnung im lehren unb J£>an*

beln mit beu ©ffenern ifl bep ben erflen ©cbülern

(E&rifii, unb ben erften fußbreitem ber chrifilicheti

Dieligion bemerflich. Mehrere »on biefen waren »er*

muthlich felbft ©ffenet , unb baburch fdfjon jum ©hti#

fient^ume »orbereitet worben, ehe fie ftch eigentlich

fcn bemfelben befanten. ©oferne (ie nachher lehret

beßfelben würben, behauptete bennod) ber ©eifl be®

©ifenißmuß auf ihre lehre einen fortbaucrnbcn ©in*

jliifj, einen ftärfern oft, atß er hätte haben fotten.

SDtirch ©h ri ft u * hatte bie ©ffenifche 9)artep, bie bi®

bahiu jerftreuet war, ein Jpaupt befommen, untec

welchem fie fleh ju einet großen ©cfeUfchaft bereinigte.

2)ajj mit bem ©ffenißmuß bie 3bee »om SDieffia®

»erbunben, unb gleichfam barauf gepfropft werben

fönte, Iäf?t fich leicht barau« erfIdeen, bajj bie ©ffe*

ner, bep allen ihren Abweichungen non ber h«f<hen*

ben löolfdreligion , bod) gewiffe jubifdfe Oßationalb«

griffe behielten, unter Denen ber begriff »om 5Keffia<

einer ber »ornehmffen unb intereffanteflen für fie war.

Aud) erhielt biefet begriff felbfi burch ©hri tfi lehre

einen ganj anbern ©inn, alß er biß bahin gehabt

hatte , fo ba§ er mit bem ©ffenißmuß »erträglich würbe.

Ucbrigenß giebt eß, wie fchon oben bemerft ifl, in

ber @efd)ichte unb bem ©»angclium GhcifH eine ©eite,

bie für bie 'profane gorfchung feiner hiftorifchen Auf»
flärnng fähig ifl, unb nur ©egenftanb eineß religibfen

©faubene fepn fann. 5)ahin gehören baß Verhält*
nij? Shrifli jur ©otthett, baß SDBerf ber ©rlofung unb
bie gefamte Art ber Außführung beßfelben, bie äßmw

bew
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fcmh&igfcit Shripi :c. ©cnug wenn pdj ber Uri

fprung bc« (Sbtifhntbum* jrgenb au« ^iflortfc^en Um*
fldnben ber3«t crflaren laffcn foüte, fo fann ernoch am
besten au« Der ©ephichte be« <£j[eni«um« erffdrt wert

i)«n. 2luch netlor fid> Die hörtet; ber Sffener fffcr

halb in Die Partei? ber €briflianer. 3Diefe nah*

men »on jenen in ber $otge fogar bie Sinrichtnng

her gefellphaftlichm ieheneart, be« Puffern ©ottes*

btenfled , Die tiebedmahle an , ober bie Sjjcner änber*

(en btefe nicht ab, auch nachbem pe ^htifien gewor*

ben waren. 3)ie ©tanbhaftigfeit ber erfien £hr*Pw
in ber Behauptung ihre« religiifen ©laubend bi«

juni $Dlärti?rertobe war biefelbe, burch welche (ich auch

bie Offener audgejeidjnet unb berühmt gemacht batten.

€9Benn man ben Bericht be« jungem 9>liniu«in
einem feiner Briefe an ben Srajan über bie (Eh*^
(len liest, fo ifl e«, als ob man batin bie Befchrei*

bungen be« Sofephus unb mi 0(11 Sf|w
nern wieberfünbe *).

• '

N'

Sine genauere Sharafterijiif »erbtent noch bie

Dteligiondphifofophie be« ‘Ph* 10 / &>ie P« in feinen

ÖBerfen bargelegt ifi, weil pe bie 9>(>iCofop^te bet

Sffener, befonber« ber ^ht^Pt Uten, atn «oll*

pdnbigpe» enthalt, ob pe pch gleich ber $>latouif(ben

g>hie

*) 25ep bem Kriege/ welchen bie kirnet untet bem ©«
mitian unb §la»iu« SJefpajianu« rait ben Sutten

führten, unb ber fiel) mit ber gdnjlidjeit 3er(tdrung Sr»

rufalem« burch ben Situ« enbigte, würben oft bie h**
tefien Martern vontdmlich gegen bie Cflrner vergeblich

«ngeroanbt, unb fte juin Üibfaiie von ihrem Religion«*

glauben, um jur 2inbetung ber rinrtfehen ®ötter unb

ber ©ilbnifie ber ddfaren ju bewegen, ©iefer ©riji

unbiegfamer Stanbhafrigfcit war auch unter ben Chrt*

(len ber erfien Sa&r&un&me allgemein.
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/ 1

Philofophte mehr n%rt. $>ie Jpauptabftcht tut

Dfyilo war. Die Urfunben feiner »aterldubifchen Sitr

igion auf «ine folche 2trt attojulegen, baß i$c 7fnfc{>n

legen bie Einivürfe unD ben ©pott b«r ^etbnifc^ett

Philofophen behauptet würbe , uiib jene vielmehr als

iie Quelle crfc^ieueu , au6 benen bie »ornefcmften ©tif«

er bet gried)ifc^en Ctßei^eit, namentlich 9)lato /

icfdjöpft £c nahm bähet «inen jwiefathm

5inn ber 9Bo fairen ©chriften an, ber eine jwie#

ad)e Auslegung erfobere, wenn er verjlanben werbe«

olle. (So gebe erjllich einen wirtlichen ©inn, fo<

er« bie ©o«heit butd) üJlofeö (ich ju ber itnwijfen«

>eit unb Einfalt beb ungebilbeten jubifcheu SßolPtf

Krabgelaffeu , unb unter mannichfaltfgen flnnliche«

öe^ifelt» i^re 92atut unb ihren SEBillen geoffenbart

>abe; an welchem wörtlichen ©inne aber fleh ber«

enige nicht halten ntöffe, ber in ben wahren 0ei(l

>cr jübifchen Offenbarung einbringeu wolle. Es gehe

roeptens, behauptete er, einen allegorifchen ge«

> einten ©inn, ber unter ber Jjiille ber ©cfchichte,

>er ©pmbole, ber oerorbneten ©ebrduche verborgen

iege, unb nur von Sficnfthen, bie ihren QSerfianb

>urch philofophifch^ Stachbenfen ausgebilbet (tdftctt,

tub burch ein tugeubhaftee leben ber Einweihung in

>ie göttlichen ÜJlpfterien fähig geworben wären, er«

reicht werben föttne. tiefer allegorifche ©inn fielle

>ie eigentliche unb wahre jubifche Slefigionsweißheit

>ar. Stach biefer 5Uorau«feh«ng läßt fleh bas Ei«

jeuthüuiliche ber Sieligion$p(nlofophie bee $>hÜ9/ bie

r aus ben ©($riften bes 'üJiofeö unb ber 93roph««
ttn entwicfelte, ober vielmehr in biefe hinetntrug,

utf folgenbe Jjauptbegriffe juruefführen: Er (Mich:

2Jott i)l bie Sßeltfeele, bie ber leblofen üOtaterie bie

5orm mittheilte, unb baburch bas 2Belr.0anie h«'
vor; •
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votbradjte. Sticht mir bie SJiofaifthe ©efthichte btt

ö6c(tfd)opfung fatm vom SDafepn ©otteß überzeugen,

fonbcrn and) bie Betrachtung bcr SHSeltorbnung , bie

auf eine allmächtige unb hccbft weife ilrfacftc fchliejjcn

läßt. Biefe Betrachtung injwifd)en ift nur Borbec

reitung juc ©otteßcrfentnift. Biefe n>irb eigentlich

erft erworben burch eine unmittelbare Belehrung ber

©ottheit / bie bem in Dtachbcnfen verfunfeuen menfth;

liehen ©eifte felbft eine tlnfchauung ihrer ©jriftenj

gewährt. Baß tfnfthauen ©otteß fann nur gefcheh»

burch baß tluge ber ©eele, bie ftd), um nicht in

biefem 2fnfrf)auen gehinbert ju werben , ober um auch

erft }u bemfelben ju gelangen,, von bem .Körper lots

reiften, unb über alle materielle ©ubftanjen ju ben

intellectuellen ©egenftänben erheben mu&. 3 weg*

tenß: Bie ©ottheit felbft fann auch nicht burch baß

2(uge ber ©eele erfant werben. Bie ©eele fan»

nur wiften, ba|j ©ott ift, nicht maß er ift. 21ber

fein ÜBefen wirb für baß Ur licht gehalten, ©ein

©benbilb ift ber iogoß, gläujenber ale fetter. Bie

©eele beß SOJcnfcheu ift ein tlbglanj (omx^asyM)
ber ©ottheit. Bie ©ottheit fann baher nur von ccra

QRenfcben ro Oy genant werben. Britteno: Bit

©ottheit ift ihrer ©ubftan} nach in feinem Orte, uub

fann burch feinen Ort cingefthtoften werben. ©ie

ift alß unfärperlicheß üßefen uuenblich, unb h<*t in

fofetn außerhalb ber Äerperwelt ihren ©i§. tlber

fofern baß Univerfum in einem Orte ift, unb bie

©ottheit baß Univerfum umfchliejjt, fann fte ber Ort

beß Univerfumß heilen. 3n Üiücfftdjt auf ftch felbft

ift fte ihr eigner Ort unb ©egenb. ©ie erfüllt unb

begrenzt ftch felbft. Ber Staunt entftanb erft bat

ober nadj ber ©chepfung. ©ben fo bie 3«it «W
baß SDtaaft bcr Bewegung ber Äärperweft. Bie ©ott*

(mt
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heit fc6te tm Urbilbe 6 er 3<it (*<"0/ »t>o ntchtö üerx

gangen, gegenwärtig, 06er fünftig ifl. ‘©ieiflphne
Anfang, o{>ne ©nbe, unb atlwiffenb. SÖiertenß:
SDie ®ott(>eit ifl unoeränberlich t^rcr ganzen Dlatttr

nach- ©ie flc^t alc O in feiner ^«jie^ung jum ©e>
fdjaffnen. 2lber fie (tat uuiählige relatioe Kräfte
unb (Sigtnfdjaften jur SBilbnng tmb ©rhaltimg ber

Äörperwelt, unb in Q3ejichung auf bie SDfenfcben.

3ene ©tgenfcbaften f!nb bie ttioralifcben; bie b'urcfj

biefe erjeugten 3been &« ©ottheit ; bie bienenben ©tu
gel, halb alß auß bent göttlichen '25erflanbe cmanirte

©ubftanjen, bie ftd> , wie ©tragen , burd) baß Uni*

»erfuttt »erbreiten, balb als gejettgte erfchoffene ©itb*

flanjen, beren ficf> bie ©ottheit für ihre befonbern

3wccfe bebien*. Mennige biefer ©igenfchaften ifl

bie ©ottheit überall jugegen, wenn fte gleich ale @ub;
fiauj für fid) felbfl jenfeitß beß Jpimmclß ihren ©i£
hat. fünften«: 5>ie ©ottbeit bat, wie bie 9Jlen?

fd>ett, einen jwiefacheit logoß. $5er erfle ifl bec

g ö 1 1

1

i d) e 58 e t fl a n b. ©r enthält bie SDlufler (/<JVay)

«Her ÜKnge, unb alle« beffen, waß geschehen tmb
«uögcführt werben foll. $)er Inbegriff biefer «OJttfler

macht bie intelligible SDBelr, ober bie3 bealwelt
aue. ©ie ifl alfo nid)tß anbere, alß wie ber 58er»

flanb ber ©ottbeit, bie int begriffe war jit fchaffen.

©ott wollte bie ©innenweit aber fo üollfotmne», alß

möglfch, bilbett. ©r mufjte alfo bie 3öealwelt, baß
SBlufler jener (beh iogoß), fo »ollfontnten, wie mcg»
lieh, b.i. fid) felbfl ,, ate bem einjigen haften ©ute,
gleich machen. £>aher würbe biefer iogoß baß ©betu
hilb ©otteß. 2l(ß erfleß ^rebuct ber 5fcbätigfeit ©ot»
feß ifl er ber erflgebohrne ältefle ©ohn beefelbett, int

©egenfafce jur ©innenweit, als bem jüngern $)ro.'

bncte. SDic ©iunenwelt erreicht bie 3bealwelt an

»ujtle’» «efth. «>. pbUof-
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OMPommenheit nic^t; fic ifl nur fine HttvoOfomtnene

Stacbbilbutig biefcr. SDas inteÜigible liebt übectrifft

alles fo an ©latii, wie ber “Sag bi« Otadjt. ©ecb«J
tens: ÜDer jwepte iogos ift bie Diebe (Kcyos

THjoQc^Kss) ober ber Inbegriff Der g6ct(ici>eu Sigen*

febaften, fofeen ftc auf bie ©Innenwelt wirfen. Sr
wirb mit ber Diebe beö üDJenfcbeu verglichen, bie fid)

bureb bie ©pracbwcrfjcuge äujfert, unb fpat wie biefe

ben ec jten iogoS jut D.iielJe. Iteberhaupt bejeitb;

net ec bie 283icfung ber Ci>ott^cit auf bie 233elr. 3>a;

her Idjjt f?d) bie Süöirfting ©ottes bureb bie Diebenß;

arten bejeübnen: 0ott fprad) ober befahl* —
©ott fanbte ben iogos in bie 283elt unb
wirfte bureb biefen — ©ott fanbte eine

feiner Sigciifcbaftcn ab, um feinen Sßillett

a u 8 }
u r i <b t en. 0 i e b e n t e n 8 : ©ott ift ba8 fchy

flc ,
glinflicbfte, »oUfontmen|te 253efen. SDiegreube

ift fein innerer @obn; bie ©üte flc^t if)in jtir Dictb*'

ten. Sc ift allein weife, unb ber Urquell aller

S83eifjf)eit für bie SRenftben. 3>ie göttliche Sß3eijjbt»t

ift von ber tnenfd>Itd>cii »erfcbiebeti, wie bas Urbilb

»on ber Oiacbabntmig. ©ott i|t als 2B3eltftböp«

f c r ber £8 a t e c ; aber bie 283 e i
fj £ e i t ift bes ©djet»

fers DRutter; ec begattete jicb mit biefec (int nipflü

fdjen ©iiine), t^eilte i{jr ben ©amen jur ©djepfung

mit, wobureb ftc febwanger würbe, unb ihren eini*

gen geliebten ©obn, bie ©innen weit, gfbaf>r.

SÜtit ber ©ered)tigfett ©otteß iji bie ©uabi »tr*

butibeu. 35aburcb wirb bas ntenfcbliebe ©efcblfd)t

wcnigfleus im ©anjen erhalten, bas fonft »or ©ert

verbamt feijn würbe, ©ott fdjuf bie SBelt, unb bti

herfebt fie burd) feine Äraft. Sr (traft bie ©uru

ber, um fie |u »erbeffern. ©eine 33orfehung »er(jiu

tet ben QJiiöbraud; ber grep^eif. Sr ift ber htöfie

&v
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s

©efe|gcbec «nb ßer Chieft öfter ©efelje. 2(llc <H>ir#

Fung ßiefer .ftrAfte duffe« ©ott ßnrd) feine SKeöe.
2ld)tens: $5cr logos als ßer erftgc6o£rue @o^n
©otteö ijt ßaö SBerfjeug ßeefl-lben bet? ber SGeltfcböp/

fung. (Er ijt bas 2Bcltißcal, und) welchem ©ott
bie EEftaterie bilßete. (Er ifi ßns SHSerfjcug, woßureb
©ott ßas Söelfganje regiert, und in feinem ©äuge
«r&dlt. (Sr ift ßcr teurer ßer 2Bcif?b«t für tugenß^afte

SRenfcben, ßer wnb« £obeprie|ter , ßer feiner ©ünße
fofcig ifi, ßer gürfprccf>cr miß Vermittler jwifeben

©ott unß 'ÜJicnftben. (Er ifl ßer ©eifl ßer ©ott;
beit, fofern er ßen SReufcben beleb«.

2)ie obigen begriffe würben vom tyfyilo auf
ßie (Srfldrung ßcr Qßelrfdjcpfung aiigewaiißt, wie
fie in ßer ESRofaifcben Üoeniogonic erj^blt wirb 3«ß«
©cbcpfung erforßert ein bilßeiißeö SBefen (to v(p' ou);

eine SRaterie (ro cn); eftvas , tvoßiird) gebildet

wirb (ro Sl cv); unß eine Urfacbe, warum es gebilßet

wirb (tc J« 0 ). Vet; ßer 56eltf<böpfung war ßas
erfie ßie ©ottbcit; bas jtvetite ßie vier (Elemente; ßa$
brüte ßer iogos; miß ßas vierte ßie ©üte ©ottes.

&ie ungebildete ro()c iSRatcrie nennt ^ i l o cvk ov, py
ev; Worunter ec alfo nicht ßas Oiid)ta verfielt. <£>a

©ott ßer EOiöteric erft Bewegung unß $orm mittbeilte,

fo ifi bie 5Belt niebt ewig, fonPcrn erfdjaffen. 2)ie

feebe ©cbcpfmigrtage ßeö SRofeß bcjcidjneii nur ßie

ürönung, tu weldjcr ßie SIBelt gebilßet wurße; beim
bor ßer (Schöpfung ijt feine 3«it ßenfbar. ©ott febuf

juerfl ßie Söealwelt, unß ßarauf ßie fidnbare nach
ßcr idealen. Vep ßer @d)öpfung ßes 9Renfd)en
nahm ©ott niebt allein $beiI / wie oh ber ©cböpfung
ßer übrigen 2Bcrfe, ßie er allein vollbrachte. Vep
jener teßete ec vorher onßere an , weil ßer SRenfd) ein

©efeböpf fcpn feilte, ßas ßer 'Sugenß unß ßeö iafiets

Sir 2 fAbia
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füh»3 wäre; ©ott aber baß B6fe h«fit, cd atfo

ttid)C jiemte, bie (Schöpfung beß SDlenfcben allein §u

beforgen. SDie Borfehung ©otteß erflrecft ftdj übet

bie ©uteu, wie bic Böfeu. £>aß Hebel i|l tjjeilö juc

©rhaltung beß ©anjen erfocberlicb, theilß not^wtm

bige Solge bec 93erünberung ber Elemente, t^cile

(Strafmittel in bet ^>anb ©otteß jur 3 l

’

tc^ t*3un9 brt

Böfen, t^eile enblicb golge felb|l oerfcbnlbeteu Um
glücfß. 3)ie Option fjat fidf ©ott just

©egenfianbe einer befonbertt Borfehung uub Beleh*

rung außerwählt, uub mit betn einigen wahren prio

flerthume füt bie SJienfcbheit befd>enft. Unter allen

abwecbfeluben @d)i<ffalett beß Bolfß ^at er wunberbar

für bie ©rhaltung ber ©efe^e beöfelbeu geforgt. ©injl

wenn bie gattje jerjlreute Öiattou einfliinmig ihre ©e/

fe^e befolgt, unb bieje'nigen, bie wegen ihrer 0ütu

beu «Iß ©claoen weggeführt finb, fid) beffern, witb

bie ©ott^eit, nach ber SJiofaifcbeu Sfficiffagung, burd>

bie Bitten ber ©tamnwÄter beß ©cfdjlecbtß bewogen,

i^tten «erjeihen. (Sie werben unter Zuführung einer

ihnen allein fid)tbaren hüntifdjen ©eflalt in’ß alte 3>a»

terlaub jurühfehren, 1)01:1 einer öröfjeru ©lücffeligfeit

genießen, währenb f> e ihre 5«inbe jum Unglüefe «in

bann fe^en. 2)ie wilbeti $hi fre werben alle jahm

werben. &aß ianb wirb »or ©tnfällen ber feinte

fid>er feijn. ©in SDlattn wirb an ber 0pi£e ber grenu

men außjiehen, ftcb grobe unb jahlreicbe DlatiORen

burd) liebe, ©h c flir<bt ober gurebt unterwerfen. ©ß

wirb allgemeiner Ueberßufj f>crfc^cn. $Die grotnmni

werben ftcb nur göttlichen Betrachtungen überlaffc»,

unb oon allen 2lffccten uub leibenfd>afteu befrept fepn.

2luffer beu fichtbareu ©efchopfen, womit ©oft

bie ©(erneute anfüllte, gab er auch ber 2ufr unjüb*

lige uufichtbarc Bewohner ober ©ei fl er

ohne
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e(>ne tebifdjen £6cper, fren Dom 33 öfen, tinb utu

ftecblid). Einige becfelben fmb bet 0ottt>eit

voQfommen gut, unb tvetben (Sngel, Acyc<, genant,

©ie finb Die untetgeoebueten üiegictet bec 0ottt>eit,

bie ©djjufsgeiftec bec Menfdjen, uitb ifite gütfptedjer

bep 0ott. $56 fe (£ugel finb nur bie böfen ©eeleu

bec Menfdjjen, in beueu bec ©ei(t 0ottes nid)t roofont,

imb bie nuc bie Otamen bec guten Snget annefpmen.

Stuftet jenen fcö(>ctn Sngeln giebt es aueb fold)e, bic

bec (£tbe niftet jinb, auf bie (£tbe fietabfleigen, nnb

fid) in Äccpec einfd)lieften taffen , welche jene tmmec

vetfd;tilgen. Slud) bie 0cftitne fjaben eine fünbetu

frepc ©ecle; abec t^tieti gebührt beßroegen feine 93ec#

eftruitg, fonbecn nuc bec 0ottf>eit.

33oc}ügli<b merfwficbig |7nb uodj bie ^Scgciffe

bes^fjilo uon bec SRatuc bes ©tenfdjen. £)ec

SQienfd) befielt auö ©eele unb ßötpet. 3 ct,e

ift t^etie tjeenunftig, tfceiia tinwecnönftig. 3 l» bem

»eenünftigen ^eile bec ©celc (t<j Aoytr.ov) ge(>&f

een bec i&erjlanb (veuf, Aoyttpos, Aoytr.y),

baö $3ecmägen bec ©itine (uir&y\<rie, \pvx*l cucrSti-

tuoj), unb bas ©ptadjuetuiegen (Aeyoc, (pwvri-

Ttificv ofyttvov'). 3« bent uuttecuftuftigen ge()6f

cen bec ©ifc bec leiben fdjaf teil (Suftof, to Sv-

piy.cv), unb bec ©ifc bec pfjpfifdjcn Q3egiecbcn
{(TT^vfxiot, to cxi^vfAtjTiy.ov). ®ec tDienfd) iibec«

fcaupt ift alfo ein »ecniinftigeö ffecblid)ea $(>iet. 2fu#

jn?ifd)en ift fid) Q)^Uo in biefec 'Mbt^eilung nicht

Immer gleich ; ec ninit aud> aubcce Abteilungen an.

3>ec 0cnnbfio|f bee SRcnfdjcn ijl t?on btepfadjer

Act. $)et Ä&cpec ifi aus ben viec Elementen jufant*

utengefc&t. £et fietblid)C bec ©eele ift S23tut.

3)ae £$efen bcö Söerftanbeß ifl gcttUc^ec 0eift, ein

uiijettteuulidjict 5^eil bec fcligen ütatuc bec 0ott^eit.

Dtc 3 (£6
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(5$ fommen aber and) übet baö SOBefen btt (Seele iu

ben verriebenen Sdjriften beß ^^ilo verfd)iebene

SDletjnungen vor. £)eu ü>er|lanb beß 5Renfcben f>at

bie ©ottf;>eit ifcrem io goß ähnlich, ober ju intern eige*

tic» (Sbcnbilbe gemacht. JJnfofern i|i bet üDlenfdj

tnit bet ©ottfjeit verivaubt, ivie fein Körper mit bec

ganjen Dlatur. £>ec unflerblidje ^|)eil beß üOlenfehcn

epiflirte fd)on vor bet Schöpfung beß ^6rpctß. 3>r
2{ußörü(f: ©ott habe bem 3Reufchcn lebenbigen Obern

eingehand)t, b ei ^i: ©ott habe bie ©ecle von feinem

fcligcn ©ijje junt Äörper gefaubt, um biefen ju be*

wohnen. ©ott liejj $ur 2fußjeid)imnsj unb Jjecvorhe«

bting beß ©Uten aud) baß 95öfe entflehn. 2ln jtch

wert bie uujierblichc (Seele gut unb reiner Olatur.

JDte ©iunc ftnb tueber gut nod) böfe; fie flttb aber

beß ©Uten, wie beß 53öfcn , empfänglich- hingegen

ber unvernünftige ^(jeil bec Seele, bie ÜJiuttec ber 53«

giecbeit unb icibcnfchaften, i|t böfe, unb ber ©ott^eit

verhajjt, wie bec Körper. SDa^er ijl bie unflerblidje

Seele im Körper wie in einem ©efängniffe, einem

Sarge, ober ©rabe. 3 eötl,i «^auptt^eile bec Seele

verlief ©ott eine tugenb, um ihn ju regieren; btra

53erjlanbe bie Klugheit (<%ovijo-/0
i
benieibew

fd>aften bie ‘Japferfeit (civfyix), unb ben 53et

gi erben bie 5)1 äfji gütig (au^^awri). CEBenn

jene ^ugenben tvirf'lid) ^erfiten, Fomt eine vierte ftirn

jti, bie ©ered)tigfcit (hy.cttsawn) , weid>e bie

0üte beß (Efcarafterß vollcnbct. 3>r ©erechtigfeii

fleht bie Ungcredjtigfeit (ahv.tx) entgegen, »penn

ber unvernünftige
<

Jf;eil ber Seele ben vernünftigen

bc^erfd)t. SDie Seele ift frep, unb fann nach eigener

CEBiflfüfir gut ober böfe hanbeln ; fie ijl alfo auch für

ba« ledere verantivortlid). 3)er ccfle gejVhajfne 5)lettf(h

mar baß fchöttjle (Ebenbilb beß göttlichen iogoß, um

9«

Digitized by Google



bi$ ouf t>tc 0djolafnf im SOiiftefofter. 631

$efd?w4djt unb unverberbt bureft iefbenfc^uften uttb

533egierben, int ©emiffe bes Uebcrffuffee unb ber Dtcije

Der 3ftatur. Qlbet bas $Beib warb bie tlrfacfte Des

nunfd)lid?ett Slcnbs. 3 ^t?(ubltcf erweefte im'üOlanne
,

Den ‘Jricb $ur «5ortpfTar»jtmg bes ©efdjledjts, unb

Damit ben Jrieb jur SQSc(jflufl, bie bas fefige unb

ttnflerblicbe leben in ein unglttc£iid>cs unb fierblidjeS

verwanbelt. 2(u ber golge artete bas SJienfcljenge#

fcf)ted)t immer weiter jum 556fcn aus. <P l; 1 1

0

glaubte

flttcb, baf? ber ©unbenfall tinbbaö bacauf erfolgte

größere tnoralifcbt Sßerbcrbnifj ber nad?herigen ©ene*

rationen bie ©ott()eit veranlagt habe, ihrer ©üt*
©ebraufeu ju fe^en, unb bie Oiatur minber fcud)t*

bar werben }u laffett, wobnrd) bie
<

93lcufrf?eu jur

Arbeit gejwuugen würben, um if;r leben jtt friflen.

3cbem ÜDlenfcbeit ift nad) bem ©ünbenfaüe ber £attg

jum QHfett tmb eine Stetige von liebeln angeboren,

von Denen er ftd) nid)t loSrcijfen fann. SKicmanb

fiirbt, ohne in feinem leben gefünbigt ju haben. 3uj

jwifdjcit fenbet ©ott, um bie SJlenfc&eti jur ‘Jugenb

juröefjufuhren, feinen ©cifl ober bi« ju

ihnen herab , unb es fomt nur auf fie an , ob fte

Denfelben bet? ftd> aufnehmen wollen. Ueberhaupt

verlangt bie SÖilbung jur Jugenb ©d)4rfung unb

Hebung bes Q3er|lanbes bunt ^3^ilofoph**e ^ »Eingebung

311m gbttlidjeit logoS, Äampf gegert bie ©imilidjfcit,

gänjlitbe toöreijfung ber ©eelc vom Körper. IDcn

S56fcu giebt bie ©Ortzeit vielfad?e 53craulaflung unb

^itlfsmittel jur SSefferung. SBer biefc verfehltet unb

im 33cf?n beharrt, erjiirbt in ©ttttbeh bett ewigen

5ob, unb geräth baburd? in bas ticffic mcralifd)e

©leitb, h>offuun^ötofe ‘Jraurigfeit , unb befainbige

gtirdjt. £>ies ifl ber moralifd?e 'Job beS ©icufdjeti,

verfdjicbeu von bem p^pftfefeen (bet blojjeu 'Jret.nung

Äc 4 bes
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bes ieibcö unb ber ©eele), als meldjer an |td) felbft

gleidjgültig ijl. 3)ie 'tagen Düften belohnt Die ©ott*

beit im Filter Durd) mabre \ÖSei§beit, ^ceuDe unb
©lücffeligfeit; Die iöcfen febren nach Dem tobe gleich

in Äörper, als Die ©ifce befer tkgterben unD ieiDetu

fd)afcen, jurücf. £)ie guten ©eelen erbeben |»ci> jura

^ctber, unD mobnen Dort in alle ©migfeit.

2luffec Den angejeigten «frauptbegtiffen Deö^b^®
mill icb bi«c ned) einiger befonDerer 3 l**9 e ermähnen,

bie feiner Q>^ilofop^ie eigentbiitnlicb ftnD. 9>bilo
batte nid)t nur Da* Platouifcbe ©t)|lcm fiubirt, fotu

bent aud) Das Pptbagoreifcbe, ©toifebe unD 2ftifio*

tdifd>c. 35ou allen Diefen finDet man in feineu ©ebeif*

ten ©puren, ttidjt nur, Da|j et fte b>iflortfd> fante,

fonDern Dag er and> '3Jlaud>ee Daraus in feinen pbiio*

fopbifcben iebrbegriff aufgenommen batte. SDatf Pp*
tbagorifebe 3ablenft)(iem nahm er in Dem ©inne, roel*

eben es im fpätern 3eitaiter erhielt, unD mo es mit

ber Platonifcben ^Deeitlebre iDentiftcirt mürbe. 2tu<b

bie ©toifebe äbtbeilutig ber ©eelenfräfte, auffer Dtr

oben angeführten, fomt bet} ihm vor. ©ben fo

braucht ec Die 3fri(lotelifd)en begriffe Der Jvva/ur,

bermfyf/of, Der tvTs\exft*. Der lehre von Der

©cbbpfuttg Der SBelt nimt er mit Dem HrijloteleS

an, Da(j Die oberfte Urfacbe ber SEBelt meDer fetbfl

bemegt, noch bemegt mirD. ©eine 'DQJepnung von

ber 9?atur Des Rimmels ifl Die ‘Mriflotelifcbe. 3?ep

feinen Gegriffen von ©ott verliert er ftcb übrigen«

oft in transfeenbenten Unfinn. ©ott ifl einfach ; aber

gleichroobl nicht Das, mas mir ©iubeit neunen; ec

i|l felb|l über Die ©iubeit (nach unfeem begriffe)

erhaben, ©ott ifl ber UrgrunD De« SEBabren, ©uten

unD ©cb6tten, aber über alle unfece 3been b«ct»on.

©c i|1 voUfommen, aber bty« als Die &oUfommen*
* b (it
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heit felBfh $>as QJefultat i(l : ©ott fel6ft famt nur

[ich feiBfl erfcnnen. SDie 3öeal*t»e(t bes Philo un*

terfcf)ciöet fid> von ber piatonifdjeu nic^t allein burdj

bie mannigfache figürliche Ütarfleliung unb PerfonifT*

cation jener, bnrd> welche fie oft fafl itnfenelich wirb;

foiibern aud) baburd), bajj Philo bie 3öcaltuelc

buch Bie ©ottfceit erft bilben, hervbrbringen lie§;

ba(>üigegeu Plato fie mit ber ©ott^eit gleich ewig

(elfte. $3egm Philo ifi bie 3(bealwelt ber erftge*

bofjrne ©o^u ©ottes. ®afj er auf biefe Tlbänbernng

geriet^) , hat feinen ©runb in ber Uiatur unfers S8ow

ftellungsvermegens felbft, wo bas ©orfMenbe vor ,

ber 33orflellung ^erge^enb gebadet werben mufj, unb

biefe als SOBirfnng, als Probuct jenes. 25a Philo
einmal bie ©ott{>eit als vorfiellenbe Äraft barfjte, fb

war ber ^rrtfuim leicht, Daf? er bie OTatur eine!

enblidjeit Söorftellungsvermigens auf fie übertrug ;
ein

Srrthum, ben Plato glücflidj vermieb. Philo
hppofiaftrt bie ^bealwelt auch ganj beflintl unb aus*

bnuflid), unb bas hat fef>c viel bepgetragen, neuern

©efd>id)tforfd)ern ber Philofophie bie SJlepnuug am
nehmlieh ju matten, Plato habe bies ebenfalls ge«

thau
;

jumal ba bie Tfct , wie ftch biefer juweilen

über bie $beenroelt unb ihr 93erhültnifj jur ©ottbeic

auebrüeft, bie Segnung ju begünfligen fdjeint. Tibet

Plato badete fid) in ber $hat unter ber ^bealwelt

uichtd weiter als ben göttlichen Söerflanb felbfl , beffen

3been freilich bie abfolutefien Oicalitiiten finb. (Sin

höcbft fonberbarer unb abentheuerlicber ©prung bet

»ernünftelnben Pßantafte war es begm Philo, bajj

bas «ilb von ber 3&ealwelt, als einem ©ohne ber

©ottheit, t^n verleitete, fo wie anbere, bie , wie er,

Pbüofophifdj fdjwirniten ober fcbw&rmenb philofo*

P&»Wn, bie Sbealwclt als einen SDlcnfchen ju meta*

91 r j photB
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p&orifiren, alß t»eu 3bealmenf<ben, Xlrmenfc&en,

vqxvios ctvfyartios (ber mit bern ctvT0H$<?a>7rce Beß

9>lato ntd)t jtt »erroecbfefit iß). 23iellricbt (tat

mid) ein >3eroaßrt|cbe6 (Pbd®fopbem b^rauf ©in:

fuß gehabt. SDie Sabbalißen haben in Ber golge

Bie 3bee »on Bein ^imlifcfjen 3Renftytn febt weit

«ußgefpounen. 35a Bie ©ionemuclt eine 97ad)bifc

Bung Bet ^Ocalmelt iß, fo machte IP&ifo aud; (ie

nwbcrum ju einem Sftenfcben, un»oÜfomner alß

Ber &imlifcbe SDicnfd). hiermit »erträgt ftd) Bens

oud) bie SSorßellungsart, bie ^foilo Ber Sinmits

fitng ©otteß auf bie 5Be(t batte, imb baß er Biefe

unter Bern 93ilbe ber SXebe »erßnnlicben Ponte, ©oit

rebete ju bent $int((fd)en Sttenfcben, (ber au<b al0 Ber

«rße Söicncr bet ©ottbeit , alß ber Srjengel

yt\os), ebarafterißrt roirb), unb ju bei» jiingern Ur:

tnenfeben (Ber ©innenweit), b^ßt nicht« anberß, ate

:

©ott wirftc Äraft feine« 5?erftanbe« unbQBillcnö auf

Bie erfdjaffnen SBefen. Sffiegen ber ßgürlid>en ©pra«

ö)i unb mi}fiifd)en 35enPart muß man bepm ^b^ 0

nid)t immer eine genaue Q)eßimtbeit ber begriffe er»

warten, j. 05. nid)t in feiner ©d)6pfung«theorie, uub

tu ben tebreu über Ba« 03erbültniß ber ©inneuweit,

inßbefonbre beö SKenfcbeu, Be« menfcblidjen OJerßai»

Be« unb Ber •ntenfd)(id)en ^Ptigfeit, jur 3Bfaln>dt

unb jur ©ottbeit. Sine golge Beo H)ipßici«mu« nur

<uid> bie 2Diet?nung , Baß ein eigentliche« Xnfcbauen

Beß 35afei}ns bet ©ottbeit möglich fep, moju nun

fd) Burcb ßrenge 3ugeubübung, Dieinigung, gaßeit,

Sntbgltfamfcit überhaupt, fd^ig madjen fönne. S8>er

Biefe gäbigfeit erworben bat, , iß ein ?lfcct (uaKvirm').

3>aö 2(nfcbauen ber ©ottbeit, unb bie bamit »erbum

Bene unmittelbare OSelebrung ber ©ottbeit, iß ein

S‘tßanB Ber Sfßafe. * ^Die SÖeraulajfuug ju biefen

©<b«?ätt
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©cbwiXrmerepen fonte fdjon t>ie [tirfprüngliche 9>lato<

uifche ^O^ilofop^ie geben.

SLBährenb in ©riechenlanb felbfl bec philofophi»

fc^c ©pnfretismus , bec fid> immer neben bem nega#

tircn ^Dogmatismus bec neuecn Afabemie unb ben*

^Dcrhoniönius behauptete, bod> nur (Id) auf bie|©i}»

fteme bec ältern gcted)ifcf)en ©djuleit erjtrecf{e, ohne

ba§ feine Urheber unb 23ef6tberer Die iehren biefec

©i)|leme jelbfi entjieüt hatten, befarn er in Ale ran;
bcia eine ganj atibecc Kicbtung, unb burd) biefe ein

eigeuthümlid)es ©epräge. S*ue ©tabt mar unter beu

Ptolemäern burd) ihre iage glcid)fani int SJiittelpuncte

»on (Europa, Giften unb Afnfa, burd) bic maunicbfal;

tigeu ißegunjiignngen ihrer (Einwohner »on ©eiten

ber Kegenten, burd) bie innern politifcben 3crrüttun»

gen in ©riechenlanb unb Äleinafteu unb anbere

jufällige Umflänbe , ber ^auptfjh bes SKSelthanbelo ge; >

worben. 3hre urfprünglid)en (Einwohner waren theilß

Aegijptier, t^eüe ©riechen, t(>eil8 Subeu. 2tbcc eS

war eine natürliche golge bes Jpanbcls, ba§ 9Ken;

fdjen aus allen batnals cultioirten unb irgenb au bem

Jßanbel theilnehmeuben Stationen borthin fatneu, fid)

bort nieberlieffen , unb ihre ©emerbe, Jjanbroerfe,

Ämifte unb föntnifle ntit |Id) brachten unb »erbreite»

tcn. Jjietbutd) mußten ber $on, bie ©itten unb bie

SDenfart ber Aleranbrinet ein ©entifd) aus ben 3nbi»

»Qualitäten aller ber Stationen werben, aus beneit

fte beflanben. JDec religiöfe (Siiltus, bec ftnflere

Aberglaube, unb ber bijarre .ßunjlgefdjmarf ber Ae»

SPPtier; bie Keligion unb ^Uofopfyit ber 3uben,

welche fie aus ihren heiligen 53üd)ern herleiteten , fo

wie ihre barauf gegrünbetc Sflatioualbenfact, ©itten

unb ©ebräuche ; bec jroifd)en burch «rjeu§*

tem iihertinismus. unb burch ererbte 93orurth«il< ge»

nähr»
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Harter 'Jlnbätiglidjfeit an bie vaterlänbiftbe Dfefigion

fdjroebenbe ©inn bec gemeinen ©riechen unb Körner;

bie Neigung bec 2lufgeflÄrtett unter biefen Nationen

balb für biefee , halb für jene« griedjifd)* ©pftem,
halb für ben ©tjnfretißmuß, halb für ben ©feptteiß»

muß ; bie auß bem Oriente n>ie in einem ttuaufbalt»

baren ©trotne ficf> »erbreitenben 3oroaflri|cf>en

fop^eme, bie SJJagie, ^enrgie unb 2lflrologte ; bie

feß alleß »erbunben mit ben politifd)eti Sreignijfeti

ber 3eit, unb mit bec außfcbroeifenbften lleppigfeit

unb baburd) entnervten 2Bcidjlid)feit im lebenßgemife

bei) ben f>6(jern ober reid)eni ©tänben; maß fontr

cß anberß ^ervorbringen / alß eben bie tmmbrrli<$ea

unb feltfamen ^fiünomene in ben S^atafteren', lebenfo

»eifen, SDenfarten, ©efcbniacfelaunen unb ^fiifefö;

pbieen, bie 7Uepanbria auß feinem ©djoope ge

ba^r? SDcr 3>»Puf *>on Sftenfdjen auß allen ©egen;

ben unb Ovationen / n>elcf>cn ber Jjanbel vmtrfaebte,

begünfiigte jroat bie 3Mütf>e ber fünfte unb lirerawr

in fllcpanbria; aber er war cß aud> auf ber anbern

©eite, bec juc 2lußartung ber 9)(>ilofopf>ie am

liacbt^eiltgjlen »uirfte. 5Baß bie Ptolemäer }«
SBeförberung ber fünfte unb literatur im gaujen Um»

fange berfeiben traten, unb woburd) fie ibc 2(nben»

fen auch in bec iiterargefd)id)te unterblieb gemalt

fjaben, fontc bod) bie (Eorruptel jener niebt binbern.

S3ielmebc beförberteit fie biefe bureb ib« 2fntitate

felbjt, nacbbein einmal bec ©eifl beß 3<dalterß fty

bajtt bingeneigt batte.

5Die53erfcblimmerung ber^b^°f°PM* in Tfltrs

anbria erfolgte flufennaetfc, je gröjjer bie SJerbtnbung

• beß Drtß mit außmürtigen Ovationen, unb je me^r

bie grieebifebe 9>^tlofopb>ic mit ein^eimifdjen unb an«#

lünbifeben 2Jorjiellungßarten vetfnüpft unb »envtfa

.
nmrCf, •
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wutt«. <ptolemäuß fagi, bcc erflc ©önner bet

iiteratur, Der felbft ein ieben Deö 2llejranber fehrieb,

Daß 7lrtiannoch getefen hat, berief Den ©tilpo
auß SÖiegara, Den ©trato Den ‘Peripatetifer, Den

^^eoDor, Den SDioDoruß Äronitö an feinen Jjjof.

9)}au fann jteber ^ieranß fd)lie|jen, Dap Die 9)^i(o«

foppte Dee Äönigß, Deö Jjofeö unD beß 2tlejranDrirti*

fchen gried)tfd)en ‘Publicumß; fofern Diefe üftännee

auf Die pfcilofopfcifd)* SDenfart be.ßfelben <£influ§ hat*

ten, nod) feht weit »on Dec nachher »orjugßweife fix

genannten IMlepanbrinifdjen ^^ilofop^ie entfernt ge»

roefen fepn mu|j. QJtolemduß iagi fanD Unter*

haltung unD 93ergm’igen an Den philofophifchett SDi*

fpüten jener ©riechen. 93on ihm felbfl befarn SD io*

Dor Den {Kamen Deö Äronuö (Deö (Einfältigen),

weil er eine ihm »orgelegte grage nicht gleich beaur»

Worten fonte, fo wie Denn ber Äönig Daß ©ejänfe

Der fPfpilofop{>en wohl manchmal nur jur {Belüftigung

brauchte, waö Die ©pötterepen über ben SD io Dor,

ben ©oftbiuö u. a. beweifen. Deren Die Tllten erwäh*

neu. QJtoleniänß 9?hi labelphuö hatte ben

©trato, unD Den (Ph*l et ° ö auo (£oö, einen btt

rühmten ©rammatifer unD SDichter, ju teurem. 2lud>

bep bem Unterrichte Der folgenDen Äönige würben grie*

thifdje ^>^>iCofop^en gebraucht. 3« Dem SJiufeum,

baß ^tofemäuö iagi ju 2((eranDria ftiftetc, unD

bem er Den SDemctr iuß *P

h

a leteuß jum erftenSöoc*

fteher gefegt haben foll, würben wohl lauter griechi*

fche ©eiehrte auf öffentliche Äoften unterhalten. De*

rett {Beftimtnung eß war, ganj für Die QBijfenfchaften

ju leben, unD alle bamale befante 3 roe *3 c Der fite*

ratur forgfältiger ju bearbeiten, ©ß fcheint auch, bajj

Die Anhänger Der »erfchiebenen griechifchen ©chulen

hier Betritt fanbcit , unb hefonbere (Sollegia ober (Elaf*
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fen &iU>e£cu. QBenigfltnö h°& €aracalfa in feer

golgc au« .£>aji 9 c9en Den Slawen be« 3rifiotel ef.

Den ec für Den geheiuietj SDlörbcr feines 2^ol0, he$

2lleranber, hielt, bie o-vennr»# DerPeripatet ifer

in 3lleranbtia auf, unD entjog ihnen Die Smolumente,

Die 'ihnen Der ©rat, fo wie anbern ©liebem De5

«Dlufeuntö , feit Den [Regierungen Der Ptolemäer gege»

Den h^tte,, unD bie von Den Diömern bis ba()iu niete

gefd)tnalert, vielmehr erhöht waren. (£0 muffen olfo

Dod) verfd)ieDene (Slaffeu Der ^P^ilofop^cn nacf> Der

SöerfchieDenheit . Der ©d)ulen im Üftufeum gelebt ha*

ben. 3>ie berühmte 2llejraubrinifd)e ^Sibliothef fonte

faft nicht« attberS alö rote $Berfc Der gciechifchtn

iiteratttr enthalten , roenigfiens unter ben erjlen Pto»

lemüern. ©elbft bie hebrüifd)en 55üd)er beö alten

Sefiament« mußten in ba0 @ried)ifd)t überfeht wer»

Den. Späterhin famen SEBerfe Der tömifchett literai

tue hmiu / jumal naebbem 'Jlegtjpten eine Provittj Der

röinifchen Äapfer geworben war. ©0 fomnten auch

bep Den 2Uteu mehr einzelne grie^ifche Philofcphen

vor, bie unter Den Ptolemäern itttb bett Äatjfern bet

bepben erften 3>ahrhunberte «ntwebec im «Blufeo, ober

Dod) überhaupt in fMlejtnubria lebten. 2)ie ©totfer

fd)eitteu in 2llejranbcia am roetiigficn Q3etjfall gefuttbtn

ju haben , »ertuuthlid) weil ihre ©runbfühe $tt bet

lujruricfen unD fittlich verberbten icbenoart Des S)os

fee unD De« 2l(erauDnuifcheu publicumo am wenig»

(len pajiten. ©phürue, eitt ©toifer, war Der

iehrer Deo Philopator, unD ihm vom (Sleanth

empfohlen. 2lber unbefant war bie ©toifd>e Phile;

fophit Deswegen in 2lle,raubria nid)t , tvao fchon au«

P h i lo’ 6 ©d)riften erhellt. SDcflo jahlreicher unD be»

liebter waren Dagegen Die (£pifur ccr, fftjnifer unD

€ 9 r c n «

i

f c r. £ 0 1 0 1 e 0 , Der Spifureer, gegen ®el»

•
, . . chm
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eben Plutardj fdjricb, mibtnete einem ber älter«

Ptolemäer eines feiner Sßttfc. &io Prufaeu«
fdjilbert bie unücrfdjämteu liebcrlieljen ©itten ber £ 9*

nifer in ^llepanbria , ifire »erführen fd)en SXeben auf

öffentlichen ©affen au junge icutc. “Sljeobor, bec

(Etjrenaifer, mar fo gefeilt, bajj if>n ptolemäu«
©oter als ©efanbten an beu 1 q fi iti a u

ö

fdjicfte.

$ ege ft aß erhielt »en einem ber Ptolemäer ben S5e#

fe(>l, nicf>t weiter ben ©elbflmocb ju oert(>eib:gett

unb ju empfehlen, weil bic Pftilofopjjie bcöfelben

übet biefen Puuft mehrere feiner 3»f)brer jum ©clbft*

morbe bemogen batte. ©elbfl bie Cleopatra ^atte

einen gemijTen Pbiloficatus, bet »on ©eburt ein

2legpptier, wicmopl, maß fcf>on fein 0?amen bemeift,

uon griecf)i|'cbet 2lbfunft mar, jum p^ilofop^ifcljen &er
ftllföaftec. 5Den lebpafteflen unb allgemeinfkn Q3ctj*

fall erhielt aber in 2£leraubria bic Pbilofopbie bes

Plato, bie aud) $u bec uad)bcr fidj bilbenben origi*

nalen 2lle;anbrinifdjeu Pbilofopbie Den Jjauptftoff mit

bergab. 2>a alfo roäbrenb beu ^Regierungen ber pto*

lentäer, unb auef> unter ben Eimern, immer 'Jfnbängec

bejiimter gtiecbifd)er ©pfieme in ?C(e,ranbria lebten;

fo mürbe roabrfd)eiulid), mie in ©riecbenlanb felbfi,

nur ein ©gufretiemuö gried)ifd)er Pbilofopbieen ent*

flanbeu fetjn, ober man hätte |icf> mit Auslegung bec

©ebriften älterer gried)i|‘d)ec Pbilofophen begnügt,

menn nid)t uod) mehr anbere Umflänbe binjugefome

tuen mären, bie eine gänjlid;e Alteration bes 3 lt|fan*

bes ber Pbilofopbie nad) ftd) gejogen hätten.

3u ben betfimtern Urfadjen , rocld)e, auffier bent

atlgemeiuen £iufluj]e ber localität »on Alejranbria,

bie fogenatmte Alcranbrinifcbe Pbilofopbi«
erjtugten, bürfteu »ornebmlid) folgcnbe gerechnet mew
ben ntüjfen: (£rfllid;; 5Daö SÖeftreben ber Ae*

flhptitc
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gpptier unb i^rec 9)riefter, bie ägpptifche religtif«

SSorfiellungeart unb bie von ältern 3«it«n hft in

Aegppten ^erfc^enben abergläubifchen , befotiber*

magifchen unb ajlrologifdjen, Sftepnungen, mit

ber gricchifchcn' <Ph'tof°P&ie ju vereinigen. 3>it

oegtjptifd)e Oteligiou mar auf Ajtrologie erbauet, uuö

hatte eben baburch ben ügpptifchen <Prieftern ju merf»

würbigen gortfchritten in ber Ajironomie iöeranlaf»

fung unb Aufmunterung gegeben. £>ie geograp^i;

fd)e läge Aegppten« unb ungewöhnliche phpfifche Um»

fiünbe bitten bie (Einwohner auch fdjott fe^r früh I»

mannichfaltigeti (Srftubuugen von .ftanbwerfen unb

^vünflen geleitet. 3f>re •^»irrogftjp^enfd^riff bewirft«

halb eine aUegorifd?« SJotfiellungoart unb Q3ciei<b<

tUtngpart in ber @prad>e überhaupt, unb gab felbfl

gemeinen (Erfentniffen baP ©eprüge einer tiefer liegen»

ben geheimnisvollen Sßeijjheit. IDurch alle biefe Um»

fiünbe bitten bie ©riechen fchon vorlüngft ein gün»

ftigep 93oturth«il für ägpptifche SEöijfenfchaft gefaxt,

unb biefeP war burdj baP ©ejiünbnijj mehret ber

berühmteren griec^ifc^en QO^ilofop^en , bajj bie He»

gpptier ihnen in manchen Reibern ber (Erfeittnijj, j.35-

ber SÖiathematif, ber Agronomie, ber Sßaturfunbe,

ber üJiebicin, überlegen fepen, immer betätigt unb

genährt worben. Söep ben Aegpptiern unb ihren

^Priefiern fclbfi hatte ba« Söewufjtfepn ihrer Äentnifle

unb Äunjigefchicflichfeitcn einen hohen £Rationalflol|

hervorgebrad)t, ber ftch gegen grembe oft auf eine

öbermüthige unb lächerlich« SBBeife äujfcrte, bennoch

aber feine SGBirfung auf bie ieichtgiüubigfeit biefer

nicht immer verfehlte, ba er fleh wir flieh juin $hfüe

auf bie unleugbare ©efchid)te beo Q3olfo grünbete,

unb burch manche vorhanbene Snfiitute unb äSun^»

werfe bocumentirt würbe. 0chon ju Jjerobot’P
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Seit lebten viele ©riedjen in ttegopten jerflreut. ©ie
Ratten QJergleicbiuigeu jwifcbe» t^rett euibeintifcben

©etter» unb Oieligionögebrüucben unb Den dgoptifd^cn

gemacht/ unb 2teb«ilid)f<«ten %tt>ifd)eu bet;Den hervorge;

fticbr. 55>ie e(eufinifd)en ÜJIpfterien waren offenbar

nach ber Analogie ber ägt>ptifd)en eingerichtet. SDa*

btircb war ber QJerfud), griecbif'cbe uitb dgnptifcbe Ke;
Itgtoti überhaupt j» vereinigen, vorbereitet. 3)iefec

SÖerfucb felbfl aber mufjte von ben ügtjptifcben prie;

flern gemacht werben, fo halb ^legppten unter bie

J)errfcbaft ber Ptolemäer fam. 3>ie ©rieebe» , bie

bierburtb bie b<rfd)enbe QSoiföpartei) im ianbe wur;

ben , verpflanzen auch, ibte
,

religiöfen begriffe twb

3nfiitute bortbin. 2luf ber an&ern ©eite aber litt

bie 2(ubAnglid)feit ber 'Hegnptier an ihre hergebrachte

[Religion, uub bie bantit verfnüpften uralten (Einricb*

tungen be8 Priejierorbeiis, bco $ ht^föienflefl , ber

gefle unb ©ebräudje, nicht , bajj bit ^>to(cnnüer hierin

eine ©tirung ober ^Ibänberung hatten wagen bürfen.

3>ieje würbe unfeblbar bie heftiger (Empörung be8

fanatiftben Q3olfe6 nad) fi<b gejogen haben, bet>

weltbeiu bie Ptolemäer fautn ihre J£)errfcbaft würben

haben behaupten fftunen. 93on biefen (Eingriffen in

bao dgnptifcbe Üieligionowefen würben fie burd) eine ge;

reifte ^bergläubifcbe (Ehrfurcht vorbetnfelben abgehalten.

Die in vielen btforifeben 3 l,9*n 01,6 öc,n genehmen bec

Ptolemäer, unb in manchen Urteilen grieebifdjet

©cbriftfleüer ati8 jenem 3r«taltcr nnverfennbac ijt.

Die (Eriflenj ber gried)ifd)en [Religion neben ber ägtjp;

ifcbeii fonte aber nichts anberb al8 SÖereinigungb*

»erfuebe von betjben ^bei,en
iur S°*9e (W&<n. SDie

Griechen bemühten fleh , ihre rcligtdfen begriffe unb

Gebräuche (biefe le^tern, wo nicht ihrer gorm, bod)

hrem ©inne unb 3 roc rfe nach) b«n ägt;ptifcbcn jn

»ubif# e>. ppti*f. i. ». ^ * affimie
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affTmitfr«n ^ «nb Die Ke^tjpitec traten umgefe&rt in

i(>rem iSerbältnijje ju ben ©ricd)en basfelbe. Q.Go an

eine biteetc »mb factifcfyc ^Jercinfgung ber SScc^riffe utib

3ufiitnte n»d>t $»» benfen »var, ba bcbicnteu fie f»<b

Der allegerifd^et» (£rflÄr»mgflart, tmb bttrefy biefe würbe

in jene oft eine 'f&ebeunmg (dneittgetragen , turd»

tuelcbe fte fclbfl mit Der ^>(>itofop^ie bf r 0ried)eu vett

trAglid) »vtirbeu ober ju werbe» fd)ienen. 0^»»tj)»n

Ratten f(t)on bie gtied)ifd>ea 9>&i(o|‘op£cn , insbefom

bre bie ©toifer, lange «ngefaugen, tyre cin^cimifdje

93t»n(>olegie, anf a'tldjc bie SXeiigion ifnes Golfes

ftd) fiii&te, «Uegerifd) ju beuten. ©ie trafen ^itt

alfo mit ben Ägpptifdjei» Prie|letn auf bemfefben SEBtge

j»ifammtu, unb .fönten leiefeter fid) mit biefen ben

hinein 3**1* vereinigen. Ilm ftcbtbarfien ift tiefe

^Imaigamifimg gtieebifeber uüt> «Xcjfjptifdjcc iKtligicnö;

tbecn in ben StBerfcn bes iueian, piutatd), 2lpw

lejus, »mb fpätfr{jm bes Porp^r; 3am blieb,

unb ber 33erfajfer ber untergefebobneu SCerfe beb Spct

rapollo, # er in esu. a. ©ofern aber bie Oieligiwi

einee Reifee mit ber Q3^ilofbp^ic besfelbct» auf's aes

uanefle jufaumicnfxJngt, nmjjte eben bies ^emn^en,

griccbifebc tmb dgpptifcbe Jicligionsibecu mit Jjülfe

adegortfdjer ^Deutung ju vereinigen, and) auf bie in

2icgppteu pd) 6ilbe»»be P(>tli>|epbie überhaupt fmnüc
feu. 3)ie .Stopfe , welche au jenen s35cmü^uugeu felbjl

5^eü nahmen, ober mit ben Diefiiltatcn berfelben bes

fant um rDen , p^ilofop^itten nid)t mef>r aus 'Prim

cipien, bie in ber 'SSermttift if>re üiteUe Ratten, ober

bodj nid)t blofj »»»clpr aus folcfaen; fonbern fie tvarenin

maucberlct) abergliüubifcben 2Baf)u unb mpflifcbe SScrt

tirtbeile uertlridt, bie if>re ©ernuuft umnebelten, unb

ilrfacbe umrDen , baß jnpfiifcbe ©d)tvirinerc»>, 1bn,p
gie, SBiagie, 2ljhologte, verbuuben mit biefeu unb

jenen

I
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jenen tranSfcenDcnten ©pectilationen für edjte 'P^ilo;

foppte galten •).
'

Sine jweijte beßimtere llrfa<f>e t»er ‘Hleranbrinf*

fcfcen P^ilofep^ie, unD Diefe bat am meiftm Dciju btt)t

getragen, war Die Verbreitung Der jöDifch. Orientale

fdjen Pbil°f°P&ie i» ^fegppten, unD Die abermals wer*

juchte Vereinigung Derfelben mit Der gtied>ifd)en. &ie

jabUeiebeu nad) ?legnptcn verpflanjten jüDifcben Solo;

-uieen brachten *(>rc heiligen Vüd)cr, Die S()rfurd)t woe

Dem Rabatte Derfelben, Die aus Dem 0lauben au feine

gcttlidK Hbfunft floß, unD Die mamticbfaltigen auf

Die alten ßebrAifdien IXeligionsiDcen gepropftett pbdo#

fopbeme Des Orients mit. ©ie festen in ^fegppteu

ihren eigentümlichen 0otreSDienß, ißre cigeut^äm*

lid;e lebensmeife fort. VcfouDers ^actc Die jüDifcbe

©ecte

*) 0. tOJefnerS SBerfucb ft6er Die SteiigionSgefcbicbte Det

dltcffcn 934lfer, befonbcrS Der !üegi)ptier
, fyauptfdcblicb

in Den Sdpitein über Den piutard), $orapoilo, unD

Die ^ermetifeben 0cf)riftcn - (Sine ftolge bcS >Be»

ftrebcnS, grieebifd« unD dgpptifcbe SKeilgionSibccn j)u vere

einigen, war Denn auefe Diefe, baß fon>of>t Die (Kriecher»

ale Die 21cgopticr ftdj nicht einmal auf einen gegenfeitl*

acn AuStaufcb, ober eine Affimilation ihrer eir.beimiichen

Religionen cinfcbrdnften , fonbern autf» 3übifrf)e ,
pe«

fifebe tuiD CbalDdlfcbc IReliatonebegriffe in ben $3eiirf

ihre« Aberglaubens nnb i(ß*t SleligionSpbHofopbie wie

aufnaf)mcn. X)amaJS war alfo eine Epoche — bic eine

jige in ber ©efebiebte — wo ^Religionen fe^r »erfebie»

bener Abfunft nnb fc^r verfebiebenen EbaraftrrS (•<$

»ertrugen unD in Eins jufammenfloffen 3n 9tons

^ würben in ben erften 3abrbunberten nach CC^rtfli (Ke*

burt Oie <K4rter aller 934lfer oercljrt. ©ieS batte feinet»

Urfprung aus Aegtiptcn, unD t(l nicht etwa nur aus Der

(Entartung Der SKfimer inSbefonbre, an (Keift unb £4r*

per , Die freolicb gemeiniglich Den Uebergnng jum gribs

ften Aberglauben bervorbringt ,
ju erfldren.
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®ecte ber (Offener »mb ‘ifcerapeuten einen großen

Anhang gewonnen, unD ba |Te in Der golge metrtens

mir Den Tln^dugern De« £f>riflemfcum6 jufammenfloff,

fo würbe fic felbjl in Dem Q3erh<iltnijje ju Den An*
güngeru Det ügpptifcben un'D griecbifchen Ofeligions*

gebrauche, unb Den ^epbnifcbe« $>b'lofDPben über?

fcaupr. Die überwiegenDe gartet). Q5et>or fidj aber

/ nod) Das eigentliche (Ebtificntbum bilbete nnb in

Aegppten befant mürbe, be|lrebten (ich Die gelehrten

JJuDen eben fo eifrig, mie Die dgpptifdjen *Pcieftep

unD Die geieebifeben s

)3b‘ ,0f0Pb en, i&ren Oieligien*

glauben unD ihre philofopfufcbe 95orfiettung«art ge*

gen Die Anfechtungen Der entgegengefebten ‘Partepen

ju behaupten , Den ©d)ub , Die Achtung utib £b*‘k
nähme Der Ptolemäer Dafür ju erwerben, unb, fo*

fern es ftcb t^uii liefje; Den 2Biberflreit Der S)enfac*

ten DaDurcb ju heben. Daß fic Durch fünfilicbe 2>eti*

tung Der oerfcbitDeuen ©pflente Denfelben ober einen

»erroauDteu ©in« ^erau6bracf>ceii. 2>ie hebrdifche

^Religion , fo wie fte iusbefonbre aus Den «Kofaifcbm

UrfuuDen gefeböpft würbe, war ungleich eernunft*

nt&fjigcr, als Die ägpptijcbe. $ie EERofaifcbe Kosmos
gonie war eine e(>rmürDige Dichtung Des Altmb»ms.
Deren ©inn, auch ohne aiiegorifche Auslegung ja

#ülfe ju nehmen. Der philofophireuben Vernunft
Achtung abnbrhigte. föJit Den ügpptifchen (prie|lern

hatten Daher Die gelehrten 3uben ein leichtes 0ptel,

,
wenn es auf QJertheiDigung ihrer Dteligionsphitofo«

ph»e gegen Die Anmaffungen jener anfam. Ohnehin
jeichnete fld) Die ©ectc ber Offener unb ^hera Peuteiv

Die in Aeguptrn ihren »oruehmften 3Bohnjt(j (>****/

unD ju welcher Die in ihrer Art aufgerlärtejlen unD
ebelflen

<®iinner unter Deu ^juDen gebürten, fowoht

Durch ihre erhabnem, wenn gleich nipjlifchen unD
• «ran*
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tranßfcenbenten QSc^riffc t>on ber ©ott(jeit, olö tfufcb

bie (Strenge ijjret moralifc^ett iebenßart auß, unb

fd^on Daötird) mußten fte not&rocnbig ein fe^r güujli*

geß '33orurtheil für ficb erregen. Tiber einen fernerem

Äampf Ratten bie gelehrten 3ubeu mit ben gricc^ifrfjcn

93{)ilofep&en ju begehn. Diefe ^arreit nicht nur an

»ielfeitiger inteüectueiler Sultur, nnb eben belegen
an Tiuctoritdt bei) betn großen Raufen , fejjr »ief »oc

ihnen oorauß; fonbertt jie waren auch bie ©üuftliuge

ber ‘Ptplemder, bie, felbji ©riechen, in ber Schule

Der ©rieten erjagen nnb gebilbet unb für bie ^hi*

lofop^i« ihrer Üiation im höu)ften ©rabe eingenommen

waren. Tiud) beruhte bie gricr^ifdje <Pkilofop(>ie,

vorjüglitb bie *i^eoIogie ber griedjifchen ^^ilofop^en,

inebefonbr« bee ?)Iato unb Tir ifioteleß, im ge*

ringflen nicht auf QBafcn unb Tibcrglau&en, fonbern

ouf fpcculatioen gorfebnugen, bie, wenn fie bamalß

ju »iberlegen jlanb, nur burd) iSernunftgrünbe miber*

(egt »erben fonte. Tiuf biefem 9Bege fönten injrou

fd>en bie gelehrten 3>ibeu nur eine fe^r geringe #off*

nung unterhalten ^ über bie gried)ifd>tn <P()i(ofcpbeu -

ben (Sieg bauou ju tragen; gefe&t aud) baß ihre

ganje reltgicfe unb philofophifche SDenfart nicht au

ben »orauegefefcten Offenbarungebegriff unb 9Jiofeu unb

bie Propheten gebunben gewefen »dre. £« blieb jenen

o(fo nichts- übrig , als bie Q3ertrdglidjfeit ber griedji*

fi^en mit ber irrigen barjtilegen, unb,

wo möglich, ju jeigen, baß amh bie gried)ifd>e <Phi*

lofophie in ihren Jpauptjügcn feinen anbern Urfprung,

als bie jübifebe höbe. hierauf mar beim auch bie

fchriftjlellerifche Sh^tigfeit &er jübifchen (philofophen,

unter anbern bee ^h‘*°/ gerichtet. Sie beuteten

»irfiich aus ihren heiligen Urfuuben burch mtjßifche

unb allegorifche 25merpretation ein Styficm h<fmt6,

©03 ba<
*

+
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ba* bcm ^>Iatonifd);^riilotelifc^fn ähnelte. 33iefe$

©Djlcrn tvurbe in Der Solge, ba bic d)ti|Uuf>c ')>ar*

tcp, bic von bec jübifdjen Üicligiouepartep auegieng,

bic Ucbermacfjt erhielt , aud) bge ^cr|'d)fnbe.~ 2tbcr

t& brachte and) in bec gried)ifd)<n ?)^i(ofop^tc fetbfl

fc^r tvefentlicbe 53etÄubcruttgeii ^ervor. ®ie ©rte*

eben y welche tu 2l(eranbria ' lebten unb Irrten, he»

flrittcu ce jtvar von manchen ©eiten; aber fteua^ttien

and) üÖiancbce bavoti, oft unvernterft, in i(>re eigene

£5orjWlungeart auf, hefonbers fofeen gttvijfe $)lato«

nifdje uub 2lriftoteltfd)e begriff« unb lehren eine eigene

Deutung empfangen Ratten, bte man fTef> halb ge*

meinte als bte natürliche uub wahre Deutung }ti

betrachten. fluch mürbe bie jübifebe 9ieltgionephile|lM

pfctf ein QSe^ifel , burd> welche« bec (S^albdifc^e Aber*

glaube mit feinem ganjen ©cfolge von pbantafiifcbcn

Traumen uub ©ritten in bie gried>ifche Q^^ilofop^ie

eiubrang.

(Sine brifte bcfiimtcrc tlrfadje bet fllejranbrtni:

fdjen 93h^ü roP& ic mar & > c *H flegppten, ©pcien unb

Äleiuaften allgemeiner werbenbe flfcctif, unb bie

©Sivfuug, bic jte auf bae ©tubiunt ber <Phi(ofop{>it

unb bie p^tlofop^ifcf>e ‘‘^Betrachtung ^atte. 2>ie flu*<

Übung bec fhengett 9ftoral ber Offener uub
<

tj)erapeu»

fett, (ernach bec erflen SBefenner be5 (Ehriftaithumtf,

fattb im ©etümmel be« gefellfd)aftlt<ben leben« }U

viel Jjtuberuijje. £>ie UttterbrüdFung unb (SrtSbtung

finnlicher Steigungen mar ju fd)wcr unter Puffern

llmfiänben unb Söerhültnifjen , woburch jene unaufher»

lid> gereijt uub genügt tvurben. SSian verfiel alfo

auf bie abent^cuerlid>e 3bee be« flua d>ore t e n I

«

bette, au (infamen Ocrtern, entfernt von meufcbln

eher ©effHfcfyaft; eine 3bce, welche bie <Dhant,1 i‘t

immer weitet bie $11111 Sjcrentrifdjen auebilbete, uns

bie
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bie «ine OTgmiicbfaltigfcit praftifdjer ©djwürmerepeu

uuD Uiigeretmtbetteit erzeugte. Mehrere bicfec 3lna»

djocetcii bcfcbafftigtcit )td) mit $()i{ofop^ie / nicht mit

Der liberalen frcpeti auf bie wirflicbett '.£ebürfm|fc Der

SOleufchbat gccidjteccu ‘Philofophie, Die Deö ©ttibiuntö

Der gcfeUfchaftlicbeii Qlcufferungen unD S^ethültuifle

De© iÖknfcben uethwcnbig bebarf, unD alfo auch am
heften nur in Äbpfen gebeizt / bie in Der bürgerlidtcti

©efellfcbaft leben tmb mirCen
;

feubern mit jener

lofoph« bet ntpjjifcben ©elbfibefchauung, Die fic^ bem

craltirtcu p(nuua(iifd)en Q>ewußtfetjtt überläßt/ patt

Den SSerjtatib in fSegtiftett anfju^eflcn ein inneres

liebt von Sfjlafen erwartet, tmb ßd> in DJtänchifcbe

grbrotnclcp, tl)eologifd)e ©pißfinbigfeiten, tmb eine

21rt von philofophifdtcm 5Ba()nfmne verliert. (£0

fonte nicht fehlen, baß Diefe ‘Mnacboretcn 7fufmerfs

famfeit erweef tett , baß ba3 ‘Httffallenbe ihrer lebend

art 95ewttoberer fanb. Die fdjon baß QJorurtheil für

Die beiligfcit biefer 9Jknfcben auch JU ÖJunßeu ihrer

fcbwclrmerifdjen <Pbtlofopbie bc|kdj, noch ehe biefe

Deutlich aufgefaßt tmb Durch Den falten $3er|hnb ge;

prüft war. Dlur unter biefer QSoratiofchuiig ip es

jtt erklären, wie es ntöglid) war, baß eine 21rt ju

philofophira» / bie (Jfftafeu jur ^Sebütgtmg machte

tmb ju efjlatifchctt ‘iräimterepcn führte, hingegen auf

Die SXcjic;U>ti Der gcfmiDen ’öienfdjenvermmft verädjt;

lieh herab)ah uttb |Td> baburch von aller 2lnraenb;

barfeit auf Das wirtliche mcnfd)lid)e leben entfernte,

bep beut großen Jjaufett 0lürf machen, eine SJlenge

93rof*lpteu gewinttett, ftcb mehr 3ahrh»»berte hinbttreb

forfb^anjeti, tmb bie Äöpfe von einer ©djroüruwep

jur anbern verleiten fonte.

SÖJan giebt bet 21!efaiibrinifcheit ^>^tfofopf>tc auch

Den Dkijieu Der SJ?«n» Platon ifchen, unb iufoweit

- © 0 4 wohl
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wohl mit 9ted)t, als l>er 6tamni bc6 ©cwebes aus

Der dltetn $)latonifd)eu ^>^itofop^ic entlehnt, wiewohl

burd) üOiiobcutnng bis jur Uufciu!id>fetc oernntfaltet,

imb Durch 3ufd(je ai,fl öHbecn Spfiemen Der ©cietbcn,

$aupt|'äd)lid) aber ber jübifd) orie»talifd)eu $>hile|o;

pf)ie, «erbrdmt war. Dicfe Sfteu^latonifer machten

injwifchen nichts weniger als eine befonbere philefo#

Pt>'fd) e ©fb»l« auS / bie einfitntiuig in bcmfelben Seifte

aus gewiffen gegriffen unb ©runbfd£cn p^ilofopbitt

()dtte. £Rur in ihrer 2(rt ju p^ilofop^iren , im S p tu

frctismtis, ftimten fte überein, wobep übrigens bie

innere 3ufammmfchiing bes philofophifd)«» Spftents

biefes unb jenes einzelnen Oleus ^totonifers febr per»

fd)ieben war. ©ie nannten auch halb mrfyr halb

Weniger ans ber jübifd) »orientalifdjen ^>^>ilofop^ie in

ihre ©pfteme auf. 0e^r »iele fd)rdnften ft<b bieg

barauf ein, bie ifCcrfe Des $Mato unb 21riftoteleS

ausjulegcn, in ihren Kommentaren bie Behauptungen
bepber ju oercinigeit, ober bie Des Kitien als bie wahren
geltenb ju madjen , unb bie beS Zubern ju beftreiren.

Snbcffen webten fte auch oft eigne BorfteUungsarten

unb 'JDiepnuugen in biefe Kommentare ein , ober jogen

Sd($e au® aubern gried>ifchen ©pftemen h«rbep, bie

ihnen etwa richtiger als DecSejrt fchieuen, über melden

fle commentirteu.

Kinige neuere ©efcbidjtforfcber ber ‘PhHof0^
haben geglaubt, baft bieSJlen.^ lato ni Per eine Ditihe

hepbuifd)er ‘PhitofaP^1 9*®«f«n fepeu, bie am Knbe

bes jweptett unb im Anfänge bes britten 3ahr (>uro

berts gelebt unb }um3tvecfe gehabt hdtten, bie d? r i fb

liehe Religion unb ihre Anhänger heimlich unb offen?

bar ju befreiten. 211s bie Stifter biefer partes

werben $otamo unb AmmoninS 0acc«S, bepbe

Aegpptiec von ©ebuct unb alepanbrinifthe 9>h‘ ,cf°*

Phen,
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•fccn , getränt. $et SGiberftrcit gegen bas S^rifietw

Ic
nini fct) bernnad) als Der eigentümliche S^arafter

>er ühu ;
(Platonifd)en ^h‘l°f0Pb> e gu betrauten.

Diefe SJlemiuug flü^t fld> auf bie SRad^rid>t bcs.

porpbpr, bajj 7lmntonius gut cbrijllicben Oteli;

gton ergogeit, aber hcrnacb »hiebet $ur hi'0&mfd)en

Dieligion übergegangen fei), woraus bcutt «outDloS;

t>cim u. a. gefolgert wirb, bajj er gegen bas S^rü

flent(nun mit befto gr&jjcrer Jpeftigfeit unb Bitterfeit

Difputirt unb alle feine Äräfte aüfgeboten habe, ben

Fortgang besfelben bureb Verbreitung einer entgegen;

gefegten ^fnlofop^ic 311 hemmen. (Sitter ber wichtig;

flen Vorwürfe aber, ben Die (£^riflen ber hepDnifcben

9>f>ilofep&ie machten, war bitfer, bafj fein einziges p^i»

lofophifd)«* ©pftem ber ©riechen (ich als bas auSfd)iie<

fjenb wahre legitimiren finttewor ber Vernunft; bafj

ihre ©pfleme gegen einanber felbfl fümpften unb (ich

gegenfeitig jerjttrten: baher auch feines berfelben ge;

braucht warben föttne, um bannt bie 3Ba(>rheit ber

chrifllichen Dieligion umgujtojfen. liefen Vorwurf aus

bent SÖSege ju rdunten, habe 21 m ino 11 ins guerft bie

Vehauptuttg aufgcflellt, bajj bie philofophifche SÜ5a(>r^eit

freilich nid)t in einem eingelnen ©pfleme ber ©riechen

anjutreffen fct? ; bafj ft« aber in allen jufauimen jerflreut

lüge, unb nur aus ihnen gufanimengefticbt werben

roüffe; bajj auch Die hepben oornehmfU« ©pfieme

ber griechifcheu ^)h*i°f0b^ J / Das ^latonifchc unb

bas 2lrijtotclifd>e, in ben wefentlichfien Atmeten

mit einanber harmonirttn. ©eitbent 2lmmoniuS
bitfer Behauptung Eingang ocrfchaffte, habe man
angefangen, aus allen ©pjlcmen ber ©riechen eine

Auswahl ju machen, bie bie philofophifche Wahrheit

barfiellen follte, unb fo habe jldj ber Dleu* <Platoni;

fche SfleftUiemus gebilbet. Sin jweptec nicht mim
© s 5 bet
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ber häufiger 93orrourf ber (E&rijleu gegen bie Jjjieu&tn

betraf i(>ce SXcligion. SDiefc al« ^iflorifc^cö factum
bcurt^jeilt fönte freplid) leicht augefod;teu unö »er;

fpottet werben. 3lmmoniu,ö, um bie ®h re berfcb

ben jii retten, erfiilrte flc alfo aUegorifcb, fuc^te

ju jeigen, bajj bie »erfcbicbenen ©$irer ber ©riechen

unö Diemer nur perfebiebene (Sigcnfchaften beefelben

einzigen ©otte« aubeutctcu, ober auch göttliche 2Beftn

niebern Range« , bie ber oberflcit ©ottbeit untergeorte

uct fegen. SDa^rr jeithne ftd> bie 9teu;<pIatouifcbe

9>b' (of°P&* e «&*« burd> »t>rc mpflifd>( unb aUcgorifcfet

Deutung beb ber ©riechen au«. £nbli<b

grünbeten bie (Ebriflen bie göttliche ?(bfunfc unb bas

21nfc(>u ihrer fehre perjüglid) auf bie SEQunber, Durch

welche fie bcflirigt worben feg. Um and) hierin ben

(Ef;ri|]en nid)tö ju laffeti, befjfen fie fldj mit S3or;

tbeiie gegen bie hthbmfd)' Religion unb

bebienrn fönten, feilen 2fmuioniu6 unb anbere

©egner beb <^t>riflcnf^mnö bei» 'Pgtbagora«, bem

3Cpolloniu« von $paua, unb (leb felbft SEBunbrr;

gaben unb dBunber angebid)tet ^a6en. Sonach wirb

bie SJ?eu;Q)Iatonif(be 9>^iIofop^ie unb bie mit ifcr

jufammcuflinimenbe SDenfart be« größten M
pfpilofopbifcfeeu 'Publicum« iu ben trflcit 3abrbnnber;

ten itad) (£brifii ©rburt au« bem Sitifluffe ber $Be*

Häuptlingen unb lehren eine« einjigeit ober weniger

SOvünner auf ihre 3«tgenoffcn ^cr^elescrt.

(£« bebarf faum einer genauem Äritif, um ben

llngrunb biefer bi|torifcb«tt SÖiepnung aufjubeifen, auf

welche 9Ko«beim unb anbere neuere ©elebrte nicht

gerätsen fepn würben, wenn fie ben (>iftorffcbeH £$0;

rafter be« 3eita(tcr« unter ben Q)to(emiern unb in ben

erften 3abrhunbertcn nach Shfifti ©eburt überhaupt,

befenöer« aber ben (&hara?ter ber phtlofophifchm SDlufe

in

* Digitized by Google



auf bie Scfjofaftif im SWttefalter. 651

in. Sflepanbria, rcc^c gefant ober gef>crig erwogen

glätten. Steiner 6 (wt aber nod) atifferbem bagegeu

fotgeube entfebeibenbe ©rünbe angeführt. (Erftlid)

ijt bic (Srjühlung bcö «Porphyr, baß Kmmoniuö
von bcr,d)riftlid)en Oieligion jum Jpeibenthume übe«

gegangen fei), nicht attffer 3weifel ; ba bic gele^rfejten

ÄirchcnoAter, (Eufebiuö unb $ierout)muö, biefe

Slpoftajie bcö TCmmoniu« nid)t anerfennen. 2fudj

ivürbe, wem» man fte als unbejweifelt rorauöfefjte,

nicht barauö folgen, bafj Tfmmoniuö baburd) jum

Kampfe gegen bie Verbreitung bcö Gfrriftcntpuni«

veranlagt worben feg. «Statt fah bie djri|tlid)e Die;

ligion iin großen, wenigfieuö im p^ilofop^ifc^ien,

«Publicum bantalö alö Sache einer einzelnen p^ilofo;

p^ifd)cu gartet) au, unb biefe Partei) ju oerlaffeu <

ober ft^j i|jr anjufdjlieffeit war bantalö etwae viel

gleichgültigere«, alö eö fpütethin würbe, unb auch

in unfern 'Jagen, jutnal in fatholifdjen iünbern, .

ift. 3 we,)t c Hö: SDer Spnftetiömttö würbe im

geringften nicht erft burd) bett limmoniuö unb

*po tarn 0 in bie 9>h^°f°P^c eingeführt, fonbern

hatte, einen weit Altern Itrfprung. ^nfofern wibe«

fpricht SÖtoöhtim’ö «Stegnung aller ©efd)ithfe.

Qlud) läßt fich nicht einmal ront 7lmmoniuö mit

hiftorifcher 3 l *öcr^ft«9 behaupten, baß er ein

eigene« efleftifcheö Sßftem ju Staube ju bringen

gefucht h«fc f - Potamo felbft barf fdjwerlidj jn

ben Oteit ; ^latonifern gerechnet werben. ‘Muffte

bem 35 i 0 g e n e ö unb© u i b a ö nennt fein alter©d)cift*

fteller jener 3 cit ben Otamen unb bie ÖBerfe beöfeiben,

unb in ben üJtepnungen, bereu 3)iogeneö oott i^m

erwähnt, flitut er gar nicht mit bem Kntmoniu«,
bem Schüler beöfeiben 9>lotin,» unb ben übrigen

(Efleftifern jufammen. ^Drittens: 5Die allegorifche

ScHA*
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Erfiärungöart feer gricchifdjctt ©etternameti unb $lt?»

t^en war «irfjte weniger al« eine Erfinbung Des "Jim;

nt o n i u s , utn baburd) Die (>ei)t>nifd)e Dieligion gegen

Bie djrifllic^e ju fcf)ü^ett. ©d)on Die ©toifer gaben

(icf) Damit ab, lebiglich au« einem philofophifchen 71m

triebe.
I25ne Die Oieu j^Matonifcr ^ieciu traten, be;

(hub bloß in Erweiterung Der allcgorifchen 2{u0(e$

guttgsart. Vierten«: 3)a(j2lmmon in« Dem 9)91

thagora«, 21 p o 1 1 o n i n «

,

HßunDergabett uuD »er;

richtete 2Buub.et angebid>tet habe, ifi eine fc^Iec^r^in

falfche Vorauöfehung. £>ie Sffiunbcr De« i> t $ as

gora« erzählten ©d)rift|Mer, Bie lauge vor Ehr#i

©ebttrt lebten , unb Diefcu würben fte nur vom 5) o u

PN C / 3a m bl ich unD anDern fpäteru ©<hrift|iel<

lern nad)erjählt. 2luch ^ (M^ßratu«, ber Erjäfu

ler ber SEBunber De« 21 p o I ( o n i u « von $t?ana, fchrie&

wahrfcheinlid), e£e 9>lotitt geboten war, ftnD ehe

2ltiunoniu« in 2((eranbria (ehrte, ©elbjl h»l«*

(Ir atu

«

war nicht ber erfte, ber an Die fcegenben

vom 2lpolloniu« glaubte ober fte gar erfanb. Sr

folgte mir Dem herfd)enfecu Q3orurt^etle unb Der alb

gemeinen ©age feiner 3'itgenoffeu. 2(po((oniu«

hatte Den Diuf eine« Vertrauten Der ©6tter unb eine«

QBunbcrthAtcr«, nicht blojj im Oriente, fonbeett auch

bet? Den ©riechen unb £R6mcrn erworben, unb Der

Q3erid?t De« (Pbiloflrat von ihm hat nicht« bepgr:

tragen, ihm crfl biefen Diuf ju verfchaffett. 211 er atu

Ber ©everu« nahm Den 2lpol(oniu«, wie Den

Orpheus, 2tbraham uuD Ehtiflu«, unter feine

Jj>au«g6tter auf, unb Da« gcfchahe noch vorher, ehe

ipiotin nach Diont fatn. üJlan wähnte fogar, Dafj

Apollon in« (ich gewiffen ^)erfonett in träumen of*

feubare, unb ihney Die 3u funft anbeute. Oioch wti

nigtr haben Bie berühmteren Dicw^platonifer (ich felbft

9Buni
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Sßunbergaben 6ct?gefegt „ wenn es gleich in jenem 3tit*

alter nicht an Betrügern unD ©auflern fehlte , Die -

dem leichtgläubigen Raufen fo etwas oon pd) einjtu

bilDen bepijfen waren , uub betten es auch nicht feiten

gelang, biefen ju täufchen

Sh ich jur ©chilbcrung Der Snejanbrinifdjen

$hi<ofophie plbp 'uub ihrer ooruehmpcn Diepräfem

lauten übergehe, will ich einiges über beu philofophi*

fchen Sharafter Des plutarch, iuciau unb 21 p tu

iejuS fageu, theils weil biefe @chrift|ieller in bec

periobe lebten, wo ber Sflefticismus oon lllejranbria

uub bem 'üJJorgenUnbc aus feine SSirfung auf bie ge*

meine philofophif<h< £>«nfart ju äufferu anpng ; baher

auch ihre SBerfe als hiPorifche Cluellen jur ©efrfpchte

feines llrfpruugs unb ber Urfachcn bcsfelbeu, fo wie

feiner gitnfUgcn Aufnahme auch in beu cultmirtcn eurp*

p&ifchen Prooinjen beS ccntifd>eu Reiches, bienen

fbnnen; t^etls weil in ihrer 2lrt ju philofophiren, ob

pe gleidh bas ©eprdge echt gried)ifd)er “Mbfunft hatte,

pch juerP bie ©puren bes ttlejraubrinifcben Sflefti*

Cismus auf eine benterfliche 3Beife oerrathen , bie hin*

gegen in beu vEBerfejt ber frühere gried)ifd)en unb r6*

mifchen ©d)riftpeller nicht wahrjunehuteu pub. plu*
tardj, gebohren ju Shäronea in '^öoeotien int 3ahre

SO nach ShriPi ©eburt, lehrte eine 3'itlang ju Diom
bie ‘Philofophie , uub würbe baburd) and) mit r6mi*

fcher ©ephtdtte, romifcher literatur überhaupt, unb

räinifdjeu ©itteu uub ©cbräucheu befant. ‘Srajait

erhob ihn jur (Eoufulswürbe, uub eruante ihn t>er*

nach {um präfectus oon Serien. Unter S) a b r i a u

war

*) ©. SD?*iner< S'rptrag jur ©efebiebte ber erflen 3 fl br»

hunöcrt» nad) ^brifti ©eburt in einigen iörtracbtiir.geji

über bie 93eu>piatonifcbc Pb^PPh** 'S* 9 ff.
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war er ^)coctirfttor von ©rted)cnlanb; noch im ho«

(>eu #ltcr befleibcte er eine ‘PrieflerjMe t>eö Apollo;

mit) (larb (uleht in feinem 5>aterlanbe. ^pintard)

war eiii üOlaun won fe^r ausgebreiteten gelehrten oor«

nc^mlid) hiflorifchen Äentniffeu. (£r hatte ein hohes

Talent jum ©efd)id)tfd)reiber, mir bem er Erfahrung

über SEBelt unb SOlcnfchen, ein mffenbes praftifcheS

Urteil, unb eine fe(jc moralifcbeble £>enfart »erbanb.

Unter feinen noch übrigen SOBcrfeu ftnb and) bie (»ifle;

rifdjen^ namentlich feine ^arallelbiographieen , bie

bejlen, lehrreichfteu unb interepntcfleu. 2lls

fopb war er SMcftifer; aber ein entfd>iebener Jeinb

bcs (Spifurcismu* , nnb auch ein ©egner ber ©toa.

3nbe(fen ift Die l>4)iiofopf>ie nicht feine glün$cnbe©eite;

vielmehr jeigt er fuf) »011 biefer nid)t feiten als einen

fe^r befchrünften Äopf. 2fai meiften war ec ber $)la«

tonifd)en ^f)tlofop(>tc geneigt, bod) fo, bap er )te

oft misbeutete, fd)ief anwanbte, and) oon atibern 6p«
(leinen etwas aufnahm j. 93. bas 2(rijlotelifche Ü)£c«

ralpriucip, juroeilcn ben ©feptifer madite, unb juwei«

len ficb wieberum bem ungcreimtc|len 2tberglaufcm

unb einer lächerlichen gtbmmelep ergab. ©einen

ütberglaiibeu bcwei|l tiid)ts mehr, als bie berühmte

2lb()anblung über bie 3(is unb ben OjTris, bie er

ber Älea wibnictc, ber Oberprieflcrtnu ju ^Delphi,

welche in bie grojjen 0e(>eimiiijfe bes Ofiris finge

wei^t war. *P I u t a r d>- fantmelte nicht nur bie Ja;

belu unb iegetiben oeu ben ägpptifdjen 06ttern unb

bem Urfptunge ber ägpptifdjeu SKeligionsgebriucht;

fonberu er bemühte (ich auch, einen phifofophifhen

©inn in (Te hinein ju legen, um f:c babnrdj »ö

tufcglid) felbfl vor ber philofophirenbeu Vernunft ju

rechtfertigen. 2lus biefem ©runbe fanit auch fein

ftßcrf über bie 3M unb Den jQfuis jucÄentui{j ber

ältern
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altern äghptifcben Oieligion unb ^{»ilofop^tc entweber

gar nid)t, ober bod> nur mit großer ÖJehntfamfeit,

ünb mit bcflÄn&iger Ovürfficht auf bcu ©eftcbtApunft,

worauo er bic ägpptifdie nnb griecbifd)e ÜKptfjologie

betrachtet«/ gebrandet werben. 3>n bie|«m feinen ©e*

pchtßpnufte ifi er (ich nicht einmal immer gleich-

33atb uimt er bie ägpptifd)cn ©ottheiten fiir allge*

meine ©etter ber Sßienfcbh«* aii/ bie auch cfpebem

»011 allen 'ÜÜienfcbeu gefant worben wären, weil fte

nur Sigenfdiafrcn nnb ÜSoIlfommenhciten einer nnb

berfelbcn bcd)|leu ©ott{>eit bejeiebneten, bie er|c fpät

ogtjptifd)< fftameu erhalten, nnb burdj ÜJiißücrflanb

von bem fUolfe für »erfebtebene ‘Pcrfonen, fo wie

»on beu ©ricd)en nnb Dicmern für nur auf 2fegtjpteti

befebrättfte, ober ben 2legpptiern außfcbliefjlicb ju

»er«hccube, gbttlidie vDBcfeu gehalten worben. $3alb

trflärt er wieber bie ägijptifcben ©6tter alß ©ßmbole
her Slementc nnb Staturfräfte. $5alb fuhrt er fte auf

$>latonifd)e ^p^tlofop^ewc jttrütf. ©o war ihm Oft*

riß baß©pmbol von beut bejfern ^h e ' Ie öec ^Beltfeele;

^UPhou ift baß ©ptnbol ber ÜKaterie unb ber rohen

Sßcltfecle; bic 3f*ß *0 ihm baß ewige ^princip alles

QSorhanbencu unbSÖSerbenben, bie aller formen fähige,

aber mehr für bas ©utc empfängliche SJJaterie. Jjo*

ruß, ber ©ofm beß Oftriß unb ber 3(* ö r *0 bie

ftdptbare Äbrperwelt; ^Ipphon ber Urheber beß $36*

fen unb beß Utwoüfomucu in ihr. 3Dicß ftnb nur

einige wenige 3 l*<ge ber 2tfjfTmi(ation , bie ‘Plutard)

jroifd)en ber ägpptifchen iültjthologie unb ber ^)lato<

nifchen 'Ph‘I°l 0 P!?' c machte. 3)a übrigens ‘•p l u t a t d)

ein gelehrter Kenner ber griechifchen ^h**°f°P& ie war,

unb fte nicht ohne eigene $3eurthciluug in feinen ©djrif*

teil behaubeite unb oortrng, fo ift nicht ju läugimi/

baß h>>< u,ib wieber in biefen metfwürbige phiiofo*

Phifch«
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Pfjifd)« 3been jerfircut ftnb, bie aber, Da fic nur fim

jeln fmb , unt) fein fpfiematifd)e« ©anje« auomacbm,
ober Darauf ^>in jiefen r (>icr nicht bepgebraebt werben

fönneu. Am meiften «erhielten feine moralifd)en Sie;

ffcjrioneit Aufmerffamfeit, wiewohl auch ()ier »uroeilen

bec Aberglauben Durcbblicft.

luciau, aus ©amofata in ©prien gebürtig,

blühte in ber etflen Hälfte De« jwepten ^ahrhunbert«

nad) i£brifli ©ebnrt. Sr war, ein anberer ©ofrate«,

wie er felbfl in bem Traume von ficb erjagt, ton

feinem ©arer für bie ©ilDhauerfunft bejlittu, ent«

flob aber aus ber SKSerfftdltte feine« Oheim«, a(« er

ton biefern wegen feiner Uuanflelligfeit gezüchtigt mut»

De, unb wiomete jtd) DerÜJiufe, bie t^m nach jener

febönen Sraumbicbtung perjoulid) erfdjien unb $u

ihrem £ienfie einlub. ©ein ©enie erlebte, wa«

ihm an ©lücfögüteru fehlte, um feinen ^'lan auejtu

führen- Sr (iubirtc in Antiod)ia bie Äunjl bec

gerichtlichen ©erebfamfeit, befam aber halb eine ent;

fd)iebene Abneigung Dagegen, Da er bie herfebenbe £>enf»

art unb ba« gewöhnliche ©erfahren ber ©ad>walter

feinten lernte, ihre ©etrügerepeit, fügen, ©erbre»

hangen , Unterfd)ämtheiten, ®ecfamationen unb B^n*

ferepeu, über Die fein liberaler ©inn }u febr erhaben

war. Diefe Abneigung führte ihn jum ©tubiuin Der

^)b«Iofophir- Sr Durdjreijle terfebiebene idnbcr, gab

nad) Damaliger ©itte öffentliche groben feiner ©creD»

famfeit in Italien, ©panieu unb ©allien, unb er»

roarb fidj baburch fchou al« junger SÖJann einen aue»

gejeiebnetett oratorifeben Dtuhm. Au« ©aUieu gieng

er jurürf nad) ©ried)enlanb, ^ie(C ftd) auch einige

Seit in 2)iacebonien unb in Den grö|fern ©tübtenÄlein»

afien« auf, würbe unter Dem An ton in ^)rocuratoc

ton Aegppten, unb ftarb in einem ^o(^cn Elfter, ©cbou
ber
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)tt Umflanb aus Der ^tijjentgcfcfeicftfe De« lucian,
>a§ ec bie gemeinen JRiinfie Der Sachwalter feiner 3eit,

mD Die 2lct Deo Unterhalts, Die ftch DflDnrd? gewin«

len lieg, vecfdjmüfcte unD ©erachtete, jeugt non Dein

n ihm n>oh«ienDen 0euiu« , Dec }td> über fein 3eit*

»her emporfchroang. 3nit»ifchen hat Dod) wohl eben

>ie« ©ttibium Dec gerichtlichen 35erebfamfeit
, fein

genauerer Umgang mit Den berufenfirn Sachwaltern
hier grogtu Stabt, wie Kntiodjia, |>^c oiel beyge«

ragen , nicht nur ju Der pcaftifchen ©Seit unb ü)ieiu

chenfeutnip. Die ftd) in arffen feinen SßSecfen auobrücft,

onDern auch ju Dec £uufl unb ©ewanbheit feine« £>ia;

og«, unb jtt Der pollenDcten Sleganj feiner Sd;reib«

irt überhaupt, in Der ec clafjlfd) unb unübertroffen

jeblieben ifi. Sfudj bewahrte i(>n biefe praftifche

Kichtung, Die er fo früh befomnren hatte, unb Die

ein reine« ©efühl für Dae 3ßahre, ©ute unD Schöne
licht non ihrem 3« e lc abirren lief;, in Der golge Da«

>or, bag er fid) in Den Schulen Der Damaligen <Ph**

ofophen in Die^rrgünge DerSophifW unb Der Schroür«

nerep »erlor. SJlau bemetft in Den Schriften De«

;ucian Die ©ertrautetfe Q3efautfd)aft mit Dec 3)euf«

irt unb Den Sitten feiner 3*“ hauptfüthlid) in Dec

jrogen unD in Der philofophifchen 2Belt, mit Dec ÜJtp«

hologie unb ©efchichte, mit Den philofophifchen 0p«
lernen ber cUtern griedjifchen SBeltweifen, mit bVnt

DJiobrauche , Den Die fo genanten Anhänger berfelbeu

>a»on machten, utiD mit Den Sdjwärmerepeu De«

Orient«, inebefonbre JlleratiDria’«. lucian fühlte'

itf bie jtttlidie 93erDorbeubeit, in welche Der cultioirte

£h<il be« Damaligen ÜJleuftbengefchlecht« berabgefun«

?en war; aber bie heitere jooialifche Stimmung feine«

Seifte« lieg biefe« ©efühl nie in Den trüben (£rnfl

ibergehn, womit anbere ^h^°f°Pben, j. Se/
»ubl«’» «eich- D. pt'lof. I, ». Zt tu CV
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ii c ca ,
gegen bie iafler ihre« ^a^r^nnbertö eiferten.

Sc fa I) überall bau iaflec nur in Der ©cbellenfappe

bec 't^orbeit, unb bie lacbcnbe ©atire war e«, wo*

burd) ec bic $bor(n 'Su heH*tt fud)te. ©eilt ©pott

tcaf porjüglid) ben teligibfen Ttbccglaubcn , bec bie

$ugeuD nicht bef&rberte, unb Da« iaflec nährte, unb

bie Damaligen ^)^tföfop^aflec ^
* bie noch pollenbeten,

roa« bec Tlberglaubcn übeig lieg, Damit bie morali;

fdjc ©cbleebtigfeit überall Sempel unb Tlltäre hätte.

5Den SOSettb bcc grogeu vP^i(°fop^eit ©riecbenlaub«

peefante iuci au geroig »liefet ; et lad)te nuc über bie

fleinen, Die pon jenen nicht« al« ben Ülanten, ba«

Puffere Soflunte, bie Sanier unb geroijfe $>hrafen 9«*

lecut bitten. Um bie tpeoteiijcbe fpeculatiwe ^hilofo*

pfjie febeint ec ficb am wenigfieu befummert ju haben,

wiewohl ec auch nicht ganj Darin grembling war, unb

bep feinet anDcnveitigeti ©eiflesbilbung fepit fonte.

3bre tranbfeenbenten Tlnmagungeti unb iöerirrungen;

ihren SÖSiDcrfireit mit fid) felbft; ihren Sontrafl mit

bem wirf lieben icbcn , lieg feine ©eiffel ebenfaU« nicht

unverfebont. Tiber Der ©egenftatib feine« J)auptfliu

bium« war bie praftifebe ^>h**0f0P^‘ c* S« lägt ficb

fcbmerlicb behaupten, bag iuci an irgeub einem bcc

philofophifcb>praftifcben ©pfleme bec ©riechen po*

jüglicb angehangen habe. 2)em Spnistnu« unb

Spifureißmu« ihrem wahren ©eifie nach febeint ec

cm meifien gewefen jtt fepn,- ob ec gleich bie

Üliebecträcbtigfeit bec Souifer unb Spifureer feiner 3*it

unbarmherzig behaubelte. Sr hegte aber auch h°h*
Tlcbtung für bie ©ofratifebe, Spiatonifcbe unb

©toifäfe SJloral. 9Tut tabelte ober pcrlacbte ec

Daran Da« Ueberfpannte unb Sjrcentrifdje. Sinige

Ülcuere haben ben iuciau für einen ©feptifer gehals-

ten. /Da« wac ec nicht. Sc wac ein je et; er SfWftis

• fer.

\
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er , ber in ben nerfcbiebenen Reibern bcö ©ebietes bec

>(>i!ofop(>te bie 35lumen brach, wo ec fte fanb, unb

d) i'elbji feine» befiintten fufammenbaugenbcn ©tj«

cm» bec , alb feines eigenen, Deutlidj

ewufjt war. ©eine pb» lof°Pt>if (jatte ^o^ngef^^c

:rhdltnij?mdj}ig benfeiben (Ebarafter, wie iu unfern
'

agen bie ^O^ilofop^ic eine» ieffing unb SEBie«

mb. $>ie Aleranbrinifche ph»l°l0P{>»e t>erurt^eilre

ib uerfpottete iucian mit eben ber iaune, womit

bie fd)wad)en unb Idcberlichen ©eiten ber übrigen

bilofopbieen bem ®eldd)ter feiner iefer Preis gab,

ib er übte au jener feine iaune um fo mehr, je

ebc 3>l6j?en fte ibm burch bas ©chwdrmerifche, wa5
an ft<b trug, barbot. 3» fetnec Darficiiung betf

eregrinus fchilbect er einen vodenbeten philofo«

lifcben ©chwdrmer, begleichen Aleranbria, unb

r Orient überhaupt, bamals fo viel hervorbrachte.

te jübifche SXeligiou uub bie d)tifllidje erfcheinen

tn wie jeber anbere religiöfe Aberglauben, unb

bfl (E ^ et fl u 0 war ihm nid>tö anbers, als ein 2f pol«

uiue von Sparta. $ftan tput injwifdnn bem iu«

an Unrecht, wenn man ihn unter bie geinbe unb

itberfacbsr bes wahren Shci|lenthum8 rechnet. l£c

ite nur ben Fanatismus einiger feiner angeblichen

länger; bataus fchlofc er auf ben ©eift unb ©inn
i (Epriflenthums überhaupt. Ohnehin verwechfelte

aud> bie 3u&ea »Mit ben QE^rifien unb ihre bepbec«

igett Dieltgiotien. @6 fanb fleh aber allerbings in

i
<S)ebrduchen berfelben, fo wie in ber fanatifdjen

uf : unb iebensart vieler erfiett (Epriflianer, bie

.fjentbeil» cpeDetn 3uben gewejen waren, SDiancbeS,

ruber ein iuctau ganj wohl lachen fonte, ohne

tt ein ©egner bes wahren (Ehrifienthums ju fetjtt.

er felb|1 ein Atb'ifi war, läpt (ich nicht ga»} mit

%\ % ©e*
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©croip^eit entfcbeiben. ^Diejenigen Steuern, bie ihn

)u einem (Epifureer machen, j. 58. 58 tu cf er, erfli*

ren i{m Dafür. ‘Hlleiu bie»5J3orausfebuug tfi unew

roiefen. t»ef)t ein ju gefunber moralifcbcr ©eijt

in iucian’s ©driften, bei- immer mitten au« feiner

©atire bervorbringt, als baf? man i{>m ben Atheismus

fd)Ied)t^in jutraueh fönte. 2Bahrfd)etnlicb mar er in

feiner ^(jeologie mit fld) felbfi nicht red)t einig, unb

baf>cc üuffert er nirgenbS feine iöorftellungöart Darüber

ganj befiintt.

IDem in ei an mar gemijfemiafieu an ©riftcebib

bnng, iaune, ©cfcbniacf unb (Efiarafter üfjulic^ im
eins SlpulejuS, gebürtig ans SJiabaura, einer

©tabt auf bec ©renje Ohimibiene unb ©aetuliene in

Slfrica, mo (leb furj itach ber Dlegierung bee ©p*
pb a P unb Sttaftniffa eine röniifcbe Kolonie nteber*

geiaffen batte. (£r ftamte aus einer fe^r angefebnen

gamiiie ^er ; benn feine SJiutter © a I » i a jüb ltf unter

ibreu 2(buen ben Q3 1 n t a r cf> au* Sbüroitea, uub ben

<Pb*l°fopben ©e^tus, ben (Snfel besfcibeii. ©ein
©eburtsjabr meijj man triebt; aber nach b*tforif<ben

JDatttf, bie in feinen ©d^riften porfomnieti, lebte er

mabrfebeiniieb unter ben tfntoninen, ober beebfurj nach:

ber. 5bie erfle gelehrte Srjiebung erhielt er jiiÄan
tbago. Jjier (ernte er aueb jucrfl bie^latonifcbe^bü

lofopbie fennett, ber er in ber golge treu blieb. ©•
war aber nicht ber echte reine ^Dlatonismus, ben

er etma auffapte unb mieber (ehrte, ober in feinen

©ebriften barfiellte, fonbern ber bureb fpütere 3Viu

tungen unb 3 l,f4be altcrirte, ber ficb bem fo ge*

uanten Sfteo.^latoniemu* näherte. 58ep feinem Äuf*

enthalte in 2ftben mürbe er auch mit ben übrigen

pbilofopbifcbf» ©t;ftemen ber ©riechen, unter anbern

mit 9^em5)»;tbagoreifcber ^b^°f°P^f / befallt, ©ein
n J&anpt;
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1

Jpauptfhibium war l)ie Kebcfunft, unb biefe machte

ifyn in Dient ju einem ber berühmteren ©achwaltee

feiner 3«it- €r reifte in mehrern Unbern herum,

legte nach bamaliger ©itte ber Dih>etocen in mehr

großen ©tdbten öffentliche groben feiner 33crebfftin*

feit ab, unb jeichnete (ich baburd) fo aub, baß ihm

in (Eh^n in (Sarthago unb an aubern Orte» ©ta*

tuen gefefct würben. 3n ber $ha t finb feine 2lnf*

fafce unb Dieben fehr gebanfeuretch, unb enthalten

Ptele fd)cne unb früftige ©teilen. ©ie oerratbeit

aufferbem fehr mannigfaltige h»Oorif<be Üentniffe, bep

Jenen man injwifchen oft jn viel ieichtglüubigfeit ent*

Jecft, unb Äritif ju fehr «ermißt. Ucberhaupt au

Sülle beb ©enieb, an wahrer 'Huffldrutig beb ©ei*

(leb, an ©elbflilänbigfeit unb Üitchtigfeit beb Urtheilb

über philofophifdje ©egenjidube, au umfaffenber ge*

lehrter (Sinftcht, an fchtiftfleUerifchetn Talente unb

fdjrifttlellerifcher Äunfl, an (Ecrrectheir unb (tleganj

ber ©praebe, war Tlpulejub weit hinter bem i u*

ci au jutücf. 3n ben SBerfeit beb iucian jeigt

f?cb ber 2ltticibmub, wenn au<h nicht mehr gan$ rein,

Joch >n feiner lieblkhffen unb gefülHgfleu ©eftatt,

©eine ftarßeliuttg ifi immer natürlich, unb beleibigt

nie Durch ben 3*vang unb bie 21engfHid)feit rfjetori*

fcher Äunjt. dagegen ftnb bie ©prache unb ©chrei6*

art beb 21 pule) ub, fo vielen &uufij!eif? er auch ficht'

barlich barauf gewaubt hat, hoch auffallenbe üöelege,

t»ie fehr bie (ateinifche ©prache bamalb fchon «erbot*

ben, unb wie fehr bie SXebefunft überhaup^tt ihrer

Jpche hrrabgefunfen unb aubgeartet war. luciatt

war ein freijer (Efleftifer, ber Weber ffeptiflrte, nodf

mich irgeub einem bogmatifchen* ©pfiente gried)ifd)cc

9)hiI°f°Phi( aubfchließenb anhing. 2Ipule)ub war

. a!6 9>feilofoph ein tinfeitiger 92eu;^latouifer unb

Xt 3 32eu*

» \
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SReus^tußagorecr. ©einOtoman vom golDnen Efet
ifl fret)lid) eine ßod)fi luftige unO an^ic^cu&e ©arire

auf Den Damaligen allgemeinen 'Üolfoglauben au 3®«*
betet). Und) vertßeibigte et fld)

,

ba er bei) Dein

$)roconful von llftica El. ÜJIarimn« bet 3auberei?

Wegen augeflagt mürbe , meil er bie 'Pu D ent i 1 1 a,

eine febon bejahrte PSitte, bureb magtfebe Äünfbe ia

fid) verliebe gemad)t, unb DaDurcb jur Jpegratb ge«

reijt bitte, gegen biefe ?lnflage fe{>e, umftänbliefj.

2lllein fein (Glauben an bie Dämonologie, unb bie

Einwirfung ber Dämonen auf bie Olatur unb bie

3biere unb iUlcufcben; feine genaue betailiirte Äents

Hiß von magifd)en unb aitrologifd)en 33orurtßeÜett,

von v25efd)w6rungen unb 3«ubermiueln , bie er nidjt

immer alb bloßen SOßaßn barfiellt unb verfpottet, mos
von er vielmehr in allem Ernfte fprid)t; bie SJleus

gierbe unb iiebßaberet) , roomit et wenigfien« in fräs

bern fahren, wie er felbft von ftcf> erjäßlt, fid) um üJia*

gie unb llftroldgie befummerte , unb Q3erbinbung mit

Petfonen fucfjte, bie ber 3uuberet) nadj bem äffents

lid>en Oiufc funbig ober verbäebtig waren; felbft bie

$5efrf)u(bigung De« Httfläger«, baßer, um feine Äents

niffe in ber SDIagic ju erweitern, bie grojjen Dicifea

in frembe iäitber unternommen; alles biefe« febeint

ju beweifen , baß er von bem magifdjeu unb afirologi*

fd)en SßSafjne in einer gemiffen Spotte feine« iebens

nici)t« weniger als gatij frei? war. ÜBafjrfdjcinlidj

aber £atte er fid) in reifem Ofa^ren bavon lo«getvurv

ben, #b nur bie Erinnerung an feine jugenblidie

üieugierbe ließ ißn uod) jene« 3nterefjfe Daran fiuben,

ba« in allen feinen ©djriftcn unverfenbar ifi.

Daß webet P ot am 0 , noch llmmoniu«, bie

Urheber ber fogeuanten efleftifdjen ober 01 e uj

P latoniföen Pßilofopßie waren, erßtlltaucfc barau«,

baß
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a§ im 3<tm(tec tiefer SOiAnner noch mr()r anbere

rbten , beren pfcilofop^ifcfyer ie^rbegriff nad) berfelben
'

ißctfro&c gcbiltcc mar, unD von beufelbcti ober Afjiu

id)en ©runbfAfjen auogiug, fomohl unter beit d)rifb

idjen o(S unter ben het)bnifd)en ${)üofbp&en. 3» &««

t|terti gehört vorjüglid) (Slaubtuo ©alenuo, bet

liebt blofj iit ber ©ef<hid)te ber Tfrjnenfunbe Epoche

nackte, fonbern and) alo QD^ilofop^ |7cb hohen Oiu^m
rmarb, unb tiod) gegenmürtig 'Htiftnerffani feit Verbient.

St mar gebo(jren ju e r g a in u 0 im 3a£re 13 1 nad)

S. ©. unter ber Ölegierung bc0 .ftarifeto Jpabriait.

Sein 93atcc, felbft ein gelehrter SÖlaun , tuuerr id>rete

f)ii in ber üOiathematif utib anbern propAbcutifd)eu

Kcntnifjen , unb mAhlte Überbein bie bcrü^mteflen unb

einftchtovolifhn ie^rer ju feiner meitern mi^Tcnfcbaft«

litten Srjie()ung. 2f(ö Jüngling jtnbirte er vor$ügs

lief) bao ©toifdje unb ba0 9Matonifd>e ©tjfiem. fluid)?

her erfor er bie 2frjnet)funbe ju feinem Jjauptfadje,

verbanb ober immer, mie ee bamalo ‘gemfc^nlid) mar,

tuit bem ©tubium berfelben and) bao ©tubitim bet

Q3|)ilofo4>&ie , unb tf;at fid) ba^er in ber golge in bei)?

ben SBiffenfdjaften auf eine gleich rühmliche 2trt her#

vor. ©eint ©d>riftcn betreffen auch bepbe; jtc jeu#

gen von einet fefcr gntnbtid) burd)bad)ten , nid)t‘
,

bloß ^iflorifcben , Äentnifj ber Altern gried)ifd)en pfn#

lofophifd)eu ©i)fiemt
; fiitb befjmegen and) für bie ©c?

fd)id)te ber Altern ^ilofop^ie fe^r fd;d(jbarc Urfunbeu;

obgleich bie ^i(ofop(jie als 2ßi|]enfd)aft feinen fo

reichen ©eminn auo ihnen jie^en faitn, mie bie 2trj?

negfunbe, für melche fle nAd)ft bcncti beo Ajippofra?

teo ju ben clafftfchen auo bem 2l(terthuine ju jAhlen

finb, unb von ben angefehenften neuern 2ltrjten ge;

jAhlt »erben. JDurd) ben (Sifer, momit ©alen
feine SDluffe imb, feinen gleiß neben bcc 2lrinet?funbe-

%t 4
v

ber
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Der ^)fyi(ofopbic mibmete; Durd) Die ftrücbte, toomie

i(>n biefrr <£ifcr belohnte; ift fein Sfeepfpicl für alle

?lcrjte mujterhaft geworben. Sr lebte and? ein«

3*itlang ju Kleranbria, steile um Die Dortigen bts

rühmten iej?rer Der KrjnepfunDe, ^uPH^tblicb bet

Knatontie, ju beim^en, t(?ei(s Der p^ilofop^ifd^ea

0tuDieu wegen. Se ift nierfwürbig, Daß 0a len,

wiewohl er Sfleftifer war, bod? von Der mn|lifd?en

©d)würmerep Der KlcjranDriner fret) blieb. Vielleicht

würbe (»icroor fein gefuuber VerfianD baburd? bei

wahrt, baß er ftd? nicht bloß in Den trauofceuDcnten

^>^tlofb»^cmen über Die Oiatur ©ottes, Daß Veri

hältniß Deofelben jur ’lßclt, Die Den ttornehmften &tt
genftanD Der p^iIofop^ifci>en ©peculationen feiner

genojfen auetnad?ten, herumbrehrc; fonbern fid> auch

mit Knatbmie, PhPt<oiogie, $>»ätetif, Pathologie,

überhaupt mit Dem ©tuDiuw Der Erfahrung befdjäffi

tigte, wobei; fein 0cnie eine praftifche 0iid?tung bei

fam, von Der efflatifd?en ©emütbsfiitnmung jurücfi

gehalten, unb mehr jii einer menfd?licben Ph^°f°P&<f/

Die (ich in Der 3Birf(id?fcit bewährte, angeleitet tvun

Den. Von KlejranDria begab (ich © a I e n nach SX o «n,

nnb lebte h>'r als aufübenber Krjt mit fo ausgejeidji

netem ©lücfe , baß Der SJteiD gegen ihn erwaebte, unb

Durd? Verfolgungen ihn bewog, Dtom wieberum ja

verfaßen. Sr würbe aber halb von Den Äapfera

tu eins Vetus unb Kn tonin Dahin jurttefberufen,

blieb am Jpofe im großen Knfehn bis unter Dem £ap*

fer ©ever, unb flarb in einem hohfn Älter. 0ei8

^obesjahr unb Der Ort feines 'Sobes finb ungewiß.

Sin glänjenbe* Verbienft hat f»<b 0a len Diu

Durch um Die <

P^>ilofop^*e erworben, Daß er Die enn

pitifdjc Pfpcbologie mehr aufflärte, unb }u einer

richtigem ^(?eorie Der Smpfmbung unb Der anintalii

• $«!
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ft^en Verrichtungen be« £6rper« ben ©runb legte, auf

welchem man fpäter^tn weiter fortgebauet (>at. Bie

altern gried?ifd>en Staturfunbigcn unb ^ilofopben

Ratten au« Mangel an anatomifchen unb phpftoloe

giften Betrachtungen ber innern Organifaticn be«

tnenfchlichen Körper« über bie Statur unb beit Uw
fprung ber ©mpftnbungen fe^r »erf<f)iebtue, jutn

'Ibeile wunberliche unb ungereimte, JpQpotbefen aufgei

flellt. Bon bem Stervenfpfteme Ratten fie entwebec

gar feinen, ober eilten bunfeln unvoUfomnett

unb unfruchtbaten Begriff. SBa« bie 2Uten vor 0a<
len Sterven nennen, ftnb nicht bie Sterven ber h«uti*

gen ftttatomen unb $h9M°9(n > fonbern vielmehr bie

6ebnen unb Siech fen; unb wenn fte auch bie Stere

»en ald hefonbere Beftanbtheile be« thierifchen £cw
per«' unterfchicben , fo wiefeu fte ihnen bod) nicht bie

Verrichtungen unb SBirfungen in ber Otganifatiott

«n, bie ihnen wirflieh eigen ftnb. ©alen jeigte

juerft burch unwiberfpcechltche anatontifche Bemeife,

baf? bie Sterven fimtlich au« bem ©ehirne entfprini-

gen, bah in ihnen unb in Ihrem Quelle, bem ®ee

hirne, ber einzige unb wahre @ifc unb ©runb bec

6mpf?nbutig jtt fudjen fep; bah burch bie Stervett

ben üßtu«feln bie Bewegung mitgeth<i(t werbe, unb

bie ‘SDtusfeln alle Bewegfraft unb alle ßmpftnbung«*

fähigfeit verlieren, fobalb man bie Sterven abfd)ueibet

ober unterbinCet. Ba bie Sterven an ftd} felbft nur

Organe be« £mpflnbung«vermögeu« unb ber Beweg«

fraft flnb ; alfo infofern au« ihnen allein bie (Sntpfüt*

bung unb Bewegung nicht erflärt werben fonte ; f«

fchränfte ©alen feine Uttterfuchttng nicht bloh auf ben

3ufammenhang bec Stervenfäbcn mit bem ©ehirne

ein. (£r fotfehte weiter bem principe be« Qjmpfttw

bung«»ermögen« in ben Sterven felbft nach« ß^e
%t s ft»
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fSrpetlidje SJiaterie festen fdjen ben cllteru (Pb iI°foPbm
nicht hmteichenb, um bas leben unb Smpftnben 6»
gretpid) gu machen; beim biefe blieb bem ©innen;

jeugniffe nach utwerfehrt , unb benuod) mar bie ©m;
pfmbmtgsfähigfeit aus bem leic^namc ober einem ge#

lÄjjmten abgeflorbenen ^^eiie eines lebenben thierifdjeti

ÄörpcrS »crfchwunben. &ie ältern ^)(>ilofop^en unb

Oiaturforfchet waren ba^cr fd)on auf bie ^npotbej«

eines geizigen ^PrincipS ([7rvtvfxct) gerätsen, um ba<

Don bie Stnpftttbttng ^erjuleireit. 21ber ihr begriff

tesfelben war allgemein unb unbeflimt, unb fte brauch;

len biefett begriff fowohl gut Srfldrung bes fiunlicbeti

Gmpfmbens, als ber ©eelennermögen unb ihrer ^h^
tigfeiten überhaupt. ^tijrcifchen würbe burd) bie

Jjtjpothcfe and) in ihrer anfänglichen ‘Allgemeinheit

unb Unbeflimtheit bod) ber $6eg gu einer anwenb;

barem unb befiimtern Jjtppothefe gebahnt. 5Die tfergte

Detooilfomneten fie burch bie Oiefultate , bie f?c aus

ihren anatomifchen unb phbfiologifcheit SBcobachtun#

gen gegen. ISraflfiratuS unterfchieb bereits bas

onimalifdje Q3rincip bes (tunlichen lebens non bem ras

tionaleu ©eclenprincipe nvev^n gviKov, wvsu/sa 4'u *

%<kcv). ©alen entmicfclte biefe ‘^^eorie weiter, unb

unterftühte fie burch noch mehr empirifefee SData. 35aS

rationale ©celeitprincip ober ber ©eelengeijl hat feilten

©tfc im ©ehirne; h^tr ‘Vbhut alfo auch &<e t«gc»t*

liehe ©eelc; unb jener ©eelengcift ifl bas erfie unb

Dornchmfie Organ ober $5ehifel ber ©mpfinbung unb

ber Bewegung. 2)aher (inb alle QJerwunbnngen bcS

©ehirns tcbtlid), ober bie eblere ©ceictiPraft wirb

jum minbeften burd) fie in ihrer SBirffamPeit unter»

6rod)?u unb oft gäuglid) aufgehoben, weil alsbcnn ber

©celcitgeifr »erfliegt. £>ie Vernunft i|l eine SBirfung

cbet ein 9>robuct bes ©ecleugci|ies. SDiefcr feplt
.

' • alfo
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lifo in ben gieren, »dt ihnen tie Bernunft fehlt,

hingegen ifl »on bem ©eelengeifte n>efent(i<^ »erfcbie;

»cn baß animalifcbe lebensptincip (berlebenßgeifl,
piritus vitalis). $)iefer ifl eine im Zirpet verbreitete

>6d)ft|ubtile unb fliifiTge §eud)tigfeit, Die burd) baß

Sinat^tnen ber iuft unterhalten wirb. Sr ifl ein

Blittelorgan, beffen fidj bie ©eele jur Smpftubung
mb Bemegung bebient. Bep beit Xgieren aber mad)t

t baß er|lc unb eotnehmfle ©eelenorgan auß. Sc
fl bie Utfadfe ber Begierbeti unb leiöenfef>aften , bie

liebt blofj bem 9Jlenfcben, fonbern auch ben ^^ieret»

ufommen. • Puffer bem, maß 0a len jur Srmeite#

iing bet empirifeben ^>fncf>ologie that, bemühte ec

td) and), bie iogif $u erläutern, überhaupt baß flri*

lotelifcbc ©pflem mehr aufjttflären, unb ben rid)ti;

jen 0ef?cbtßpunct ju beflimmen, auß rcelcbem baße

’elbe in feinem Berhültnijfe jum 9)latouiemuß, unb

n Begehung auf eine mögliche Bereinigung bepbec

nit eiuanber, ju beurtheilen fep *).

Sin anberet merfnmtbiger Sfleftifer mar 91 u;

netiiuß auß 21pamea in ©prien, unter ber Die«

jierung ber 21 n tonine. ©eine lebenßgefcbicbte ifl

inbefant, unb «on feinen ©ebriften finb nur roenige,

tber intereffante Jragmentt übrig. Sr mirb »on

>cn Kltett halb }u ben ‘platonifern, halb $u ben <Pp*

fcagoreertt gerechnet, maß auß ber Harmonie ju er;

'lüren ifl, bie man bamalß jmifchen ben ©pflemen

>cpber ©cbulen fanb, ober bureb 2Iußlegung h
jorjubringen fuebte. SigemUcb gehörte er aber moht

'einer »on bepben ©cbulen an ;
beim naep ben fllad);

rieb;

*) 0. Bruckeri hift. crit. phil. T. II. p. 183 fl* Galen.

de dogmat. Hippocrat et Platon. T*II. p. 950 cd»

Baßl. J538-

X
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i

ticf)teit 6er 3ttten von ihm unb ben Q5wd)fWcfen feinet

©Reiften ju urtheilftt , war er gauj mit ber jufciftb»

©rientölifd)en ^>(>ilofop^ie^ inßbefonbre mit ber ’Setf

fleüungßart beß ‘PhUo, einverftauben. (£r na^ra

einen höd)flen 0ott an, bem er, wie Allein ouo unb

anbere ‘Platottifer ber 3eit, bie LiuuerÄnberJicbfeit in

flrengflen ©inne beilegte , unb vermuthiid) gerieth er

baburd) in biefelben ©dtwierigfeiteu unb ©treitigfeic

teu, in welche flcf) jene utrroicfelr fühlten. Buffer

biefem h6d)jten ©otte gtaubte er aber nod) einen a»

betn, ber ein Bußfluji jene® war, bie SSSelt hfr*cn

brachte, als ber Qemiurg, unb .womit er benfeis

ben begriff veebanb, wie ‘Philo mit feinem io goß.

5Die mögliche Unverdttbetliebfeit beß oberflen ©otteß

ungeachtet ber Emanation bewies er burd) ©leichnijje.

(Ein licht bleibt in feinem SSSefen baßfelbe, wenn auch

ein anbereß au iftnt angejünbet wirb. 3>ie SEBijfeiu

fchaft eines le^rers famt auf feine @d)ülec übergehn,

ohne bafj jener baburd) bie gcringfie $Jerminberuug

ober 93erdnberung leibet, ©o fonnen auch aus bet

©ottheit ber JDemitirg, unb bieSOSelt emaniren, unb

jette bleibt nichts befio weniger umterditberlich. - QBte

viel burd) biefe ©leichnijje erwiefen wirb, iji eine

leuchteub *).

Buch iÖlajrimuß von ^tjtttß barf in ber ©et

fchichte ber dltern Blejranbriuifd)en ©fleftifer nicht

übergangen werben , ob er (ich gleid) mehr burd) feint

rh<torifd)e £unfi, als burd) <Philöfophit h<rborfhJ{>

5Daß ©tubittm, baß er auf jene wattbte, h»nbme

ifm, in biefer grojje ^ortfe^ritee ju machen. 3”$®“

* fdra
*

' *)’ Euftb. fraepar. cuangel. XI, Tg. Proclui in Tim.

. p* 93 fg* cd.-Bafil, Cf. Brutktri hiftor. crit. phiio£

T. U. p. 176 fq.
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fc^cn jeigt bocb feit^Xaifennement über bie (^jnffenf

geiziger QBefett mit) bie nothmenbige Äette berfelben

0011 ben gieren bis jur ©ottheit , rnas er bet? eiltet

anöern Kicbtung feines ©cnies im ©ebiete ber

icfop(?ie mürbe ha&en fbnnett. ©ott ifl ein

burcbaus unveräuberlicbes SBefen, nnb biefer Unver»

Snberlicbfcit feiner Statur fatttt auch feine QBeltregie«

ruttg feinen Eintrag t^un. (£« müjfen a(fo unflerb*

Hebe Simonen vorhanben fron , bie geringer als bie

©ottheit finb, aber meifer unb mächtiger als bie

3Jtenfd}cn / bie ben SEBilien ber ©ottheit in {n'nfttbt

auf bie ©rhaltung ber 5Belt , ber 3Renfd)rn , %hiere,

unb aller übrigen barin beftnblicben ©efeböpfe auöricb»

ten. SBären fotebe Dämonen nicht/ fo mürben ba«

burd? bie (lerblicben @efdjöpfe, mie bie 2Jlettfd)en unb
D()i<re, von ber ©ott^cit gattj getrennt, unb eine

©erbinbung unter ihnen mürbe nicht möglich fepn.

Dem 3mpaffibeln jtebt bas ^afftble, bem Unflerb«

lieben bas (Sterbliche, bem ©erttünftigen bas ©er«

nunftlofe, bem ©mpftttbenben ba« fflidjtempftnbenbe,

bem ©efeelten baö Unbefeelte entgegen. 2luf jebeö le«

bettbe SEBefen trifft einer von biefen ©egenden ja,

©ntmeber eö ifl uttflerblicb unb unpaf|tbet, ober

flerblicb unb paffibel, ober unvernünftig ttnb em<

pftttbenb, ober unpafftbel unb befeelt. SDlit biefett

©igenfebaften, rnelcbe bem ©rabe ihrer ©ollfommen«

beit nach bie SEBefen immer von eiitanber unterfebei«

ben , fleigt bie Dieihe ber SBefen vom bccbflen ju bem

ttiebrigflen herab. Die Dteihe ber ©cb&Pfungsglieber, '•

bereu oberfies ©lieb bie ©ottheit ifl, roirb jerriffen,

fo mie man eine* jeber ©lieber aus ihr berattSnimt,

tvaö ficb nicht mit bem meifeflen unb vollfommenflett

$>(aue verträgt, nach meicbem bie ©cböpfung an«

georbnet unb ausgeführt ifl. Die ©ottheit ifl utv

vaffi«
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pafjibel unb unfhrblich ; ber ‘üft^fch paffibel unb fterb*

lieb; bas ‘i^iec unvernünftig*nb empftnbenb; bi«

p|ianje lebenb unb paffT6e(. 3n bec £ctte ber 3Befm
gebricht es Demnach nothwenbig an einem SDiittelglieb«

jwifchen ©ott unb ben SÜienfcben, ober au 2ßefen>

bie unfitrblich unb paffibel finb. JDcrgleichen IBefeti

finb nun bie JDämonen, unb biefe muffen folglich

normen big rjrifliren , wenn anberS eine volienbete Spats

monie in bec ©chöpfung fiatt finben foll. 3Ran fantt

ben üfftapimus von $prus färben Urheber besPfcilo*

fopfjeme von bec Stufenleiter ber SSSefen anfe^u, eines

Pbilofopbems, beffen $Bahrf<heinltchfeit bie Erfahrung
betätigt , unb bas fpäterfjin al« pfjilofop^ifc^cs ‘Pr ins

(ip jur Tlnorbnung ber SKaturgefchichte, unb audj
jum 53ehufe bec Seleologie ^aufxg gebraucht worben

iß; bas aber, wie ein neuerer ©efdßchtfch reibet ber

Philofoph« fe^r richtig bemetft (jat, ftch aus 58e#

griffen nicht erweifen läfjt, unb burch welches alfo

bie Srißenj bec SDämonen gar nicht auffec 3wr tfel

gefefct wirb *).

SQBas bieder im Sinjelnen geleiflet war, um
einen ©fleftieisraus ju ©tanbe ju bringen, bep bem
fich bie philofopf)irenbe Vernunft beruhigen fönte,

würbe erfl vom Plot in ju einem vollenbeten ©pfienie

erhoben. Obgleich bie 2tlejranbrinif<he SÖentunfp

fchw&rmecep fich in ben Werfen bes Plot in am ficht*

barßen jeigt, fo enthalten fte hoch viele ©puren eines

fehr tieffinnigen Äopfes , ber alle Kräfte bes @eifleS

aufbot, um bas theormfd) ju ergränbeu unb }u wiffen,

was bec ÜJicnfch wenigßcns ju glauben Durd) feine

praftifche &eßiinmuug ftd> gebrungen fühlt. ^Oie

Philofopbie bes plotin iß bas SDiußer einer trans«

feen Deinen Philofopbie, unb von bec ©eite iß fu am
le£rs

*) Maxim. Tyr. dilt XXVI. XXVII.
'
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(c$rreid>ften , wen» auch bie itfytt, bie fie' tvtfyitt,

tiur ein negativer 0eroinn für bie gefunbe unb i(nfe

eigene» ©c^rcjnfen fennenbe Vernunft iji. Ucbew
bcm ifl bec Ofeoplatonißmuß in ben SßerPcn bei

5>(otin affein am djaraPterijlifcbfien bargefiellt, n>ci(

ftc^ von- ben ©Triften bet älter» Oieiu'Platonifec

nur wenig Vrucbflütfe erhalten fcaben, auß bene»

fic^ i^re ganje pfcilofop&fftye &enPart ntc^t vollflätw

bi gerPeniten unb beurteilen läfjt. 9>lotin’ß pfcilo*

fop^ifc^cr <5>eiiiti0 i(l atfo 4n me(jr alß einer #i«fid>t

werte bafj man etwaß länger bei? ifcm verweilt. Vo»
ben Wtenwirb- audj'Plotin als lieber eincß@p*

flent« bet 21lepanbciHifd?cn ober 9teu>9)latonifd)e«

g^Uofope« «nerPant, jwar nid>e fo, alö ob er (£r*

ftuber aller ober and; nur ber meiften begriffe unb
lehren felbft gewefen wäre, bie er münbltd) unb

fdjriftlid? »octrug ; benn biefe waren ifcm gr£^tcnt^et(0^.

vielleicht nur unbeftimter außgebrütfc utib nnbünbigec

erroiefeu, »on feinet» Vorgängern überliefert worben;

fonbem fo, baß er bie Sftetu^latonifcbe 9)£ii(ofbpbic

juerft in einen meßr fgjtematifcben 3u ffl,nmenhnn<j

verwebte, fie »olljlänbigcr entwicfelte unb mef>t j«

begcünöen fudjte, nod) weiter in baß luftige unb pfcaiv

tüjtifd)c 9»etd; beß mpfiifdjcn tranefeenbeuten üDcnfetitf

fid? verlor, unb baburd) nach bamaliger pfoilofopfci*

fdjet 2tnfid>t alle feine Vorgänger unb 3dtgenojftn

übertraf. Unter ben ©d?ülern beß Kmm.oniu<
©accae uub anberer, bie gemeinfcbaftlicb mit iß»»

baß ©ebiet ber ‘Pßilofopßie anbauteu, Ratten ftcf>

mehrere rühmlich (jervorgetßan, unb biefe haben and?

ein e^renvotleß Tlnbenfcn ifcre8 Vcrbienfie« auf bie

Sftadjivclt fortgepflanjt, wie Drigeneß, ^>eren*

uinß, iongin u. a. 2lber biefe befdjäfftigfcn fich

tntweber nicht außfc^ließenb mit ^dofop^ie, fonbem

braucht

.
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brauchten fie nur alß J&ülfßmittel und SQebifel fürm
dece 3wtrfr; oder fie bearbeiteten nur rttijelue 3o>rige

berfelbeu ; oder Die 3«t b«t bie SDeufmüler i^ree p(>u

lofop()if(ben ©eifleß biß auf wenige, oielieicbt di? uiv

dedeutendflen Ueberre|le jerfl6rt. P Io ti

n

umtafrte

daß ©anje, und war iuglejcb ©elbfldenfer. hierin

laffen i{un auch alle fpütere Üleit;platonifer ©ered);

tigfeit wiedrrfabreu, und mehrere »on ihnen find feine

fnt(>ufiaflifd)en iöere^rer. 2)er eigentümliche fyv
raftet der ^>^i(D|bp^te deßPlotin, da§ fie eine 019«

tfifebe traußfeendente ©ernunftflhwärmecep cntfyUt,

tnatbt f»e oft dunfel und unverflüudltch. godert man

deutliche und heflimte begriffe, denen wirtliche Obi

jeae eucfprcc^eti ^ fo &at juverlüflig plottn dtefe fe^r

oft felbfl nicht gehabt. Äann man fleh aber in den

3ufiand einer vernünftelnden pbantafie oder ein«

p&antafitenden Vernunft verfemen, und diefj ifl not&i

»endige Bedingung für jeden , der an der Pfcilofoi

Pb»« deß Plot in ein 3ntereffe nehmen und finden »iü,

fo fann man wenigfienß einen allgemeinen begriff

davon hefommen, wie Plot in p^itofop^ife^ gt>

fcbtvÜrmt habe.

Plotin würbe etwa im 3a£r aot nach (tyrifh

©eburt unter der Diegierung deß ßapferß Jllerander
©everuß gebobren, uud jwar in 2tegppten; man

weif? aber nicht an welkem Orte und von welken

©Itern. Sr verbreite felbfl feine Äbfunft, fo wie

«ließ, waß }u den Umflünben feiner ©eburt gehrte,

auß ©ebaam, dafj der bimlifebe 2)Ümon, der feinen

ieib bewohnte, auß feiner bty«»'« ©p{>üre auf ditjen

irdiflben Planeten h* rflbgefloffeu fep. Qrft fpdt

fühlte er eine entfdfledene Oieigung |ur pb»lofopb»«
in fleh, und er war flbon acht unb jwanjig 34«
alt, alß er die votnebwflea Jj>6rfüle der Pbilojopben

auß
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aus werfchtebeuen ©thulen }u befuchen anfing. Plo;
t in aber fanb h«fr feine 95efriebtgung

; feine Pban*
tafie / (>atte fdjon einen h&bern ©chmuiig genoinraen>

unb Die Vernunft mit fortgerijjei»
; v

er trug fict) fcfcon

Damals mit einem itipfUfcbeti 3beule von Philofopbie

herum, hinter meinem Alles, rnao er PbilofophMcheö

ton
i

k ;nen teurem hörte, jtirncfblicb. Qrr gcrictp in

eine traurige ©emütbsftimmung , Die er fid> aus einet

übernatürlichen üibirfuug Der ©ott^eit erfürte. £)iefe

Sraurigfcit werliejj ibn litjmifchen,
. fcbalb }(inmo<

nitis fein feerer mürbe. S23epC>e tOtfuner fonipatbü

firten Durchaus in ihrer Art ju empftnoen unb pbi;

iofop^iren. Plot in (>ctte beu Amnionitis elf

3a()re, wermutblich fo lauge biefer lebte, unb entfchloft

ftd) nach bej|eu Sobe, eingenommen won beu Anpreü

jungen Der 3Beif?heit Der 'Biagier unb Grammen, mo;

mit Ammon ins feine @d)üler fo oft unterhielt, eine

Steife in Das innere Des fBiorgenlaubetf ju t^un, tie

, Sßeipbfit aus Der Cluelle felbjl ju fchöpietr , 3cu9e

• Der 'jßunber Der SJiagier unb Grammen ju fepn, unb

mo möglich auch won ihnen Die SÜSeibe jur dßuubct*

thütigfeit ju empfangen. SDet ®?unberglaubeu mar
Damals meiter ausgebreitet, unb hatte tiefere QDßur;

|eln gcfchlageit, als je. plotin benuhte Die ©de;
genbeit, bie ihm Der gelbjug bes Käufers © or b4a uns
gegen bie Perfer barbot; er fthlofj ftd) itn neun unb

brep0ig(len 3a(>re feines Filters Dem rcmifchcn Jpecre

an, werfehlte aber feinen 3mecf gAitjlich, roeil bet

gelang ungfücfiich ablief, unb begab fict) mit beni

jurüiffehrenbeii römifdjen Apeere nad) Siottt. (Ec

hatte ftch mit anbern feiner 'Biitfchüler wecabrcbet.

Ober auf Verlangen Des Amnionitis werbinbltd) ge;

macht, bie geheime Phüofophie, in melier |ie wom
Amuno nius unterrichtet maren, anbern nid;t mit;

»ubl«’* 0. ppilaf. I.». Uw l‘Wfe«W
'
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jut^eifen. St beobachtete ba$er and) über tiefe ein

tiefe® ©tillfcbweigen, biß Drigeneö unt herein

n hi 6 tle Verabrebttng brachen, unb tie 9tyilofop&ie

tcö tftnmoniue öffentlich fowobl münblid? alß in

©cbrtften lehrten. ©Saß beu Q)lotin bewogen

haben mag, feine f>6£tre ^^i(ofop(iie ju t>er{>eim<

lieben , ifl nicht galt* flcir. 3» ben lehren tiefer

felbfl febeine fein hinlänglicher ©runb baju ju lief

geu ,
jutnal wenn man fie im Verbältttiffe ju uufet

rer heutigen pbilofopbifcben 2lnfflärung betrachtet.

2ßa|>cfd)einlid) gefdjafc es inbeffen aue ÜTac^a^niung

ber 0itte ber Altern griec^ifc^en ^^ilofop^en, bie

jwifeben einer efoterifcbeu unb epoterifd^en ^^ilofep(|ie

unterfd)ieben , jene bau großen Raufen uorcnthielten,

unb fie nur wenigen aueerfo^cneu Vertrauten mit;

«btiiecu. Sben bie ©rünbe, weld;e bie Altern grief

d)ifd)cn
<P^ilofop^en ^ierju beflinuen, fönten auch

ten ^Immoniuö unb feine Tlnhänger baju bewegen.

SDaju fani auch ber (Efoarafter ber <

Pbil°f°Phie biefec

ÜtRänner; fle rechneten habet? t>iel auf ^c(»ere Singe;

bangen, bie nur ihnen jtt ^^eile geworben wären,

unb burd? gleichgültige ÜHittfceiluug an jeben TlnCem

vielleicht profauirt würben. Ohnehin würbe eine ge<

wijfe Richtung unb gotmung be« ©enieo ba$u ttfot

tert, eine gewiffe gertigfeit, (Ich in bie efflatifibe

©emütböfHmmung ju verfemen, wenn bie 3&glit>ge

für jene mt?flifd)eii tranefeenbenten @peculationen tnw

pfänglid) fetju fodteti. Snblicb war ber 0d?(et?er bei

©ehainniffeö , bett 21 nt m o n i u 8 unb feine Olacbfolger

um i^re ©3ei|*heit warfen, in mattd?er atibern ^iw

ficht für fie nüfclich. Sr war ein ber 3>nfart btß

großen häufen« fchr «ngatiejfetteß ©littet, einer $&ii

lofophic unb. ben ©länncrrt, bie fie lehrten, ein 3°*

terejTe ju »erraffen, ba« fie bnrd? fich felbfl febwer;

li$

Digitized by Google



Big auf Me ©djofaffif (nt’ Sftittcfarfcr. 67s

lid) in eben Dem ©rate würben h«&en gewinnen P6n#

neu. ?lticb ‘Plot in erregte in Dicm fe(>r halb btircb

fein geheimnipoollee ©tillfchweigen ein gropeß 2luft

fefcn, unb nod) mehr würbe biefes bttreh feine unget

wohnliche iebeneroeife beförbert. (Er fieibete fid? , wie

bie ältern ‘Pntbagoreer, oermieb alle Jleifdjfpeifen,

beobachtete fiftere unb ftrenge Mafien , unb jog fid) in

bie (Einfamfeit juriief, um ungeflbet feinen pfjiiofo;

pMfd>en Betrachtungen nachhdngcn ju f£nnen. $Hot
tiu lehrte münblich mit einem auffecorDent!id>en Bet)*

falle jebn 3a{>rc Bfnbtirdj. (Sr erlaubte feinen

fern, ifcm beliebige fragen voriulegen, unb biefe würben

i{>m in fo groper üftenge, unb D)iannid)faltigfeit oort

gelegt, bap burd) bie »crfuchtc mnnbliche Beantwort

tung nur Verwirrung in beu £6pfeu ber 3»hdter hert

»orgebracht würbe. SDiep oeranlapte i(w, bie Bet
«ntwortungen ber ihm worgelegten fragen fchriftlidj

aufinjeichnen, unb biefe Antworten ju fanimeln, unb

baraufl ftnb bie noch gegenwärtig »orjjaubenen fchtifti

licken SBerfe bee Biotin entflanben. '2luo biefer

(Entftehungflart berfelben wirb and) ijjre X'unfel^eit

unb Verworrenheit leicht begreiflich; beim 'Plot in

achtete bep ber jufdlligen 2lbfaffung berfelben Weber

auf Beflimt{jeit unb Deutlichfeit ber Begriffe unb

bee Bortrage, noch auf einen gewiffen 3ufammcnhang

bee ©anjen. ©o wie Biotin felbfl ein ©chwäruter

war, fo würben auch mehrere feiner ©djüler jtt

©chwürmern , unb noch baju ju folcheu ©chwdrt
nitrn, bie fleh ben ungereimteflen 2llbernhetfen fibert

liepen. (Einer berfelben, Dlogatianue, grätet in

9iont, gab fein ganjee Vermögen unb Jpauöwefen

auf, entliep feine ©claoen, eernachläfflgte feine bffentt

liehen Berufegefchdfte, unb lebte nnter ftepem Jpimt

tuet, ©ogar SBeibtr würben Schülerinnen bee $>lot

llu 2 tin;
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titi/ fchroJrmteu mit i$m im öteidje De» Uebericfeü

fdjei« umber, uuö üöcrlieffeu ftd> gerne ben efflatt»

fdjen träumen , für n>e(d>« ohnehin Die regfamc weife;

lidjc 9)^antafie »cd) fähiger war, als Die mdnlicfee.

Sßar Plotin übrigen» ein 3>hautaf*/ unD erjog «
feine Schüler unD Schülerinnen ju Phantgflen, fo

war er Doch nicht» Defto weniger ein ehrlicher unfe

firenge moralischer Sftaun. (£r trieb es »ielme^r in

Dem, wae ihm p^ilofop^ifc^e tebeneweife war, feit

jur $öd)fteit Ucbcrfpannuug. Seine i

P&üöfopf)ie, feie

Da» abllrafteflc JDcnfen unD Die äufferfle ttnflreugung

Der (SinbüDiingcfraft oorauefebte, »fertigte if>n, feie

grfejjte ©mh«ltfamfeit unD Äeufchheit ju beobachten.

l£ben Ditfe iuad)te ihn auch gleichgültig gegen irbifdj*

©enüffe, S3ortfecile unD $8otjüge. (£r achtete unfe

liebte in jebetn iOlcufdjeu Den göttlichen JDÄmon, feer

ih» befeelt, unD war Daher gefällig, naehgefernfe

unD tolerant gegen alle, mit Denen er in Q5cfautf<feaft

unD SQerbinbung fatn. JpicrDurd) gewann er auch

Die ©unfl be» 3jofc«, namentlich De» Äapfttfi ©ab
lienu» unD feiner ©emahlinn. SDicfcr tdumteifc»

Da» ©ebiet einer jerfiörten Stabt in Kampanien ein,

unt fle wiebet aufjubauen, unD eine platonifcbe 9te»

publif Dort ju errichten. SDie neu $u erbauenDe 6tafet

foUie Deshalb audjPlatonopoli» beiden. ^ae'Pte»

ject würbe aber nicht auflgefüh« , theil« weil feie

SDlinifler De» Äapfer» if>m juwiDcr waren, unfe b«

benfliehe folgen von Derlluflführung fürchteten; tbeilt

weil auch Die (Einwohner, Die (Id) Dortbin btgrfem

hatten. Durch Die folgen Der wuuDcrlichen tebeneart,

Die Biotin ihnen oorfebrieb, ober Die fee felbfl au<

SßiiöuetflanD Der plotinfchen lehren beobachteten, auf»

gerieben würben. piotin felbfl befaiu Die Sötiune,

\
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t

unb |lar& 270 uoc$ (grifft ©rbtirt im f«$6 unb

fedjjigfhn 3«&re ftined 2llttrd *).

göt
* **. *

*) QJorphpr’« £ebcn«brfcbrei6ting be« ‘JMotfn ift mehr
fine Jobrebe, al« eine ©iogrop^ie,, ®(e (fl ein 3Iu«*

fcrucf bet rnt^uftaflifc^flen unb nu«fibweifenb|fen Q3e*
wunbrrung i£re« förgcnflanbr«. fflad) bem ^orpffbt
war QMotin n(d>t blop ein tiefjinnigec genfer, fone

Peru auch einer ber größten Qjelrljrten feine« 3eit«I*

»er«. (Wir ben 35erfen bes ‘Plato unb 21 ri (tote (e «,

fo wie ber fpdtrrn ‘platonifer, ^Jericatetifer, ©toifee

u. w. foü er auf’« inniger vertraut gcroefen fenn. 3»
ber QJeomcine, Söiufif unb nnbern ifentnilTen, bie ba*

mal« jur gelehrten Qöropdbeuti! ge^blt würben , war
$)lotin 9J?ei|(er, wiewohl er biefe üßiffenftfmften nocB

brr SJerfidjerung br« ‘P ® r P h P t — nie fiubirt fjatte.

, SDtcfe lebte Eingabe foQ injtvifdien mof>l nur f» viel

fagrit, bafc Q3 lotin fuf) jene Äemniffe bureb eigne»

gleifl unb eigne« 3?atfcbenfen verfdiaffie, offne barin.

Wie e« fenfl gewi^nlid) war, von Scfjrern firmlicb un*

terric&trt ju fepn. Stafl ‘PloHn jugleicb gelehrter 9^)1*

lofopf) war, Wpt fiep mof>l tiid)l bejweifelu. 9Jorpf)PC
unb meljr anbere jüngere ©cbriftffeUer nennen bie 2ßerfe

bet fpdtern ^Matonifer unb^erfpatetifrr, bie unter QO ( oe

tin’* ?lufj?<bt von feinen 0d;ülrrn gelefen, unb von if)m

mit feinen 2inmerfungen begleitet, erläutert ober bt»

riebtigt unb wiberlegt würben. 5>cn dtujjm eine« ©elb|l*

benfer« fann man hierbei; 6cm p Io tin gor niefft abfprea

dien. €r gietig von neuem auf bie SOcrnunftptincipie»

jurücf, bemühte fid; ein im 3nneru mehr jufammen«
fjangenbe« ph<lofophifd;e« ©pffern oufjufieQen , h°& man*

, die Swcifel, bie if)m felbjt bei; feiner ©pecufatieit vor»

(amen, ober von anbern in ben 2ßeg gelegt' worben
waren, unb Bot überhaupt ade feine ÄrÄfte auf, um
eine begmotifebe $if>Uofop^ie ati« reiner Vernunft ‘ju

begrünben. ©a« SUpfltfdie, ©cbwdrmerifdie unb $ran«*

feenbente, ba« mit biefer veebunben (fl, f)at ifjr eine grbfi

fere Scracbtutig jugcdogen, ol* fie in ber $hat »«bient,

©ie f>at auch ih« imereffattte unb lehrreiche ©eite. ö.
farphyrii Vita Plotini. SBergl. ^tiebemann’« ®ei(l

'
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$är Den 3wecf alleß ‘P^ilofopbireu* ^ie(t ^lo«
tin Die unmittelbare 21 und (je rung ;ur ©otu
beit, ober Daß unmittelbare ?(nfd>auen Den« Iben.

SDiefets befdjdfftigt unb erfüllt Die Seele gang unD

läßt if)t nid)tß weiter ju Denfen übrig; alle Greift

Der Seele verliert ficb Darein , fobalD fie einmal Die

gebätige Diid)tung Dabin befommen bat unD ;nm 3iele

gelangt ifl. ©ß gemixt Der Seele Die b$d)fie Selig«

feit, unD verfefct fie in Die frepefic Diube, Da Der ©e>

genfianD jener Änfdjauung felbfl Die bbd>fte 33o(lfom«

inenbeit unD Seligfeit, unb als unverduDerlid) Daß

3öcal Der frepefien fRube in Der Sßirflicbfeit Dar«

fiellt. Die ©ottbeit ift Daß reinfie liebt , unb als

folcbeß offenbart fie fid) Dem 2ln|cbauenDen. Die

SßeDingung aber, um §u Diefer unmittelbaren 3n«

febauung ©otteß ju gelangen , unD folglid) Die oberfie

SSeDingung alleß 2>bilofopbirenß, ifl Der 3»ftonb bec

© f fi a f e , ober Der ©ntftücfuug. ‘P 1 o t i 11 nennt ib»

fl3ereinfacbung (a*Aaurn) Der Seele, wo nur

ein einiger ©egrnftanb Die Seele anjiebt, alle i&re

SSermögen in Der 2fnfd>anung Deßfelben confentrirt

finb , unD Die Seele ficb als abfolute ©inbeit in ©ett,

ober ©ott in il;r wabrnitnt. 2fnf einen Deutlichen

SSegriff läßt fidf jener Seelenjtiflanb, welchen 931»

t i n jnr oberften $5ebiugnng Deß 9>b^°f°P^>rfn0 mad)«

te, nid)t bringen; beim es war ein ©efüblsjufhuiti.

©ß war aber fein anberer, alß Der, welchen wie

©raltation Der $b<mtafte nennen, wobep bie^b^
feit aller übrigen Seelenfräfte geben« unb unterbrüeft

ifl. Daß Mittel nun, um ju Diefent 3 u f^ant* e na<$

unb nach fähig ju werben, unb ficb mit icicbti§f«t

Darein

6er fpeeulatWen <PfjH(>f0Pb1* ©.III. @.*63 f. ©?<<»

, ner< ©eotra$ inr @ef<$icbte bet 5>«|fart Der *rfle»

3abrbun6trt( nach £. &. ©. 59 ff.
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t»arein }U verfemen , ift tie fpeculative 9>bifof°P&i*/

ober, wie Biotin Diefe nent, Die $)ialeftif i»

einem allgemeinem Sinne Des SOßort«. (£6 fcheint,

Dafj <P lotin Den SRamen $)ialeftif jur ^Sejeidjiiung

• Der fpeculativen ‘PfcHofophte Darum gewählt habe/

, weil jene junüchft abflracte« teufen le^rc unD Daran
#

gewohnt, uub Die ^^ilofop^ie überall nur für Den

Sttenfdjen ÜBertfc unD 3ntereffe §at , fofern Die Seele,

inbem fte fich mit i^r unterst, vom ^rbifchen ab#

gejegen wirb, unD fich in i^re urfprüugliche .fjeimath.

Da« Öteich De« 3ntelleciuellen unD ©einigen , empow

•fchwingt. 5Die SMaleftif le^rt auch, Da« SQSefen

Der SDinge non ihren TtcriDenjen abjufonbern, Dab

Uebereinftimmenbe unb Verfchiebene ju unterfcheiben.

Die mannigfaltigen Tlrteu unb ©attungen Der Eilige

fefijufehen unb ibi« auf eine f>od>fU ©attung jtirürf

ju fügten, unb fo Stile«, in Sinem principe , unb

Sin $)rincip in Willem ju benfen. 3« bem betrachte »

war Die SDialeftif Die befte Vorbereitung }u Deut

3werfe De« «föofliciemuö, bet innigften Vereinigung

Der Seele mit ©ott.

Biotin b«t Den Veoj9>latoni«mu« in ein Sh*
flem gebraut , ohne bei) Der Sntwicfelung beöfelben

in feinen Schriften eine f«?0«w*tifdje gönn iu

Achten. 3)iefe gönn muf? man alfo erft in fein S t)t

flem jur leichtern UeberfUbt De«felben hinein tragen.

i£)er ©runbfah De« Shftem« ift , bajj alle« au« Sie

neu» principe abgeleitet werben muffe , weil ficf> 2Ule«,

fo wiberfheitenD e« auch fet? , Doch julefct in (Einem

principe verliere. SDie ^hi«* fommen in Dem ©at*

'

-

tungebegriffe $(>i et überein, ob fie gleich nermbge •

»hrt« Vaturtrieb« einanber felbfi aufreiben , unb fleh

infofern entgegengefeht jinb. (Eben fo gehört 2llle«,

wa« Vicht ^ ^ »er ift, wieberum ju Sitwr ©attung,

Uu 4 unb
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unb am ©nbe fließt Silles in einem oberjtrn unb um
bebingten ©attungebegtlffe )ufammen. £>er ©egen*

fianb Oiefee obecften unb unbebtngten ©attungsbegrif*

fes , bas 'Pciitcip alles nmflid) 33orbanbeneti nnb

©rfenbaren, ift Das reale 0<pn, was nicht ift,

tiicb; bloß }u fepn fd)eiiir. 3>iefes @eou ift ewig,

itiweränberluh, »oUfommen^ btr ©runb tinb^nb«

griff alles Realen, ©s ejriftirt in allen feinen ^b«ü

len auf gleiche £Beife, weil alle feine öa*

, 0epn auf gleiche 2Bcif"e ausbrücfen. Sben baber ift

es auch oollfomiuen , rocil es ift fd>(echtbin toaS

es ift, unb $u feiner Triften} feines anOecu bebarf.

<cö fann ihm auch fein '^erniigcn bepgelegt werben;

beim biefes entölt eine Xenbeu) bes Ringes ju £tt»aS,

n>as es noch nicht i$; bas Vermögen bes UiitgtS

fdjließt Demnach einen OJtanael bes 0cpnS in ft<h; ein

folchet; iOiaugel aber fiubet bep Dein ewig 2Birfli<&«*

burchaus nicht ftatt; es fann ihm beßmegen auch

fein Q5erm6gen bepgeiegt werben, weil eS mit

allen feinen Slttributen von ©wtgfeit unb oollfonu

men oorhanben ift. ÜDen begriff ber ©n>igfeit Ort

0epns erfUrt SP l o t i n aus ber Statur bes 0epn<

felbfi. &as 0epn fann nie aufhftren jufepti; rt

ift; unb eben barum, weil es fchlechthi» ift/

ewig? 3)ie Swigfeit bes 0cpns war abet bemale»

tin nicht eine ©wigfeit ber 3eit; ** war folglich tu

berfdbeu feine 0ucceffion ber 3Romente. öton bieftm

begriffe eiucr ©wigfeit ohne 3<it/,ber aber (ich feibil

Wiberfpricht, weil fein ©egenftänb unmöglich ift/ $
Q5.1 o ti n ber (Srftnbcr. <£r ift in beu neuern

<

Sb<0,°'

gieen pbantaftrenber <Pbilofopben öfter wieber oorgt»

fommen, hat fl<h ober niemals (egirtmiten fennen.

,3liif biefem begriffe ber ©wigfeit bes Urprtncips grün»

bet (ich auch Oie Unocr&nOerlichfett Oesfelben , fo »»««
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jener toieberum auf biefer beruht, ober mit ihm not(j<

weubtg perbunben ifl. Da ba« Urprincip alle meg# '

liehen QJollfommenheiten beft^t, fo ifl <0 and) ein l e#

benbes SEBefen. 2lbcr auch biefe« iebert eiubült feine

0ucceff»on. S« ifl bie reale ©egenwart , |ict) burcf)#

auö gleich/ ohne bafj etwa« von ihm ba wAre unb

etwa« noch nicht ba wäre,, fonbern erfl folgte. Die
Olew'Platomfcr fetten Daher bie reine abfolute Swig#

feit (««wv), bie ohne 0ucecf)Ton Der TOlomente ifl,

ber Swigfeit Der perünberlichen SfBeit ent# •>

gegen.
,
^(ene ifl ein ganjt« poflflänbige« fimnltane« ,

leben Deo Urwefen« :
hingegen biefe ifl Die Oteihe De«

SUcrditberlichfi»/ wo ein Moment ba« anoere empfingt,
‘

nnb eine Svftfjeinung fid> an bie anbere, bereu* Da* >

fepn' aufhort , anfd)liefjt. Da« Urwefen ifl fein 11c#

eibene, fein ®lobu«. So ifl aUeo nothmenbig Durch

fict) fclbfl. Demnach fann auch nicht« non ihm ge#

freut unb abaefenbert werben , unb an fleh felbfl fann

es nicht aufhären ju fepu. Sofern bie oeränberiiehe

SBelt ebenfalls ba« @eijn auebräeft, ifl fle feinem

Sube ihre«glaube« unterworfen. Die SJlaterie mag
(ich in noch fo mancherlei) ©eftalten unb formen um»

tvanbeln ; ber ©runbfloff berfelbeu bleibt feinem 5Be#

feit nach immer, t»a« er ifl. „

$ür bie iöerinberlichfeit ber SDlaterie ga6$)lo#

tin gemiffe allgemeine Regeln an. Da« oberfle Sie#

ment ifl ba« geuer. S« erreicht bie Jjjähe,. welch«

es ;u erreichen permag, unb fann Deshalb nicht h^h"
(leigen; feine« ber übrigen Slementc aber fann fleh

auch über baöfelbe erheben. Der Fimmel umfd)lief;t

bie $3elt. Da ba« 0ee(enprincip be« Fimmel«, au«
ber ©ottheit emVprungeu, feine Srhaitung für ein

Seitmoment bewürfen fann, fo fann t« eben bie#

feibe auch für immer hewirfen. Da« Dafepn ber

Uu j SECelt
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ößelt gehört jum $6efcn ber ©otthfit; jene ffl alfi

von Sroigfeit ^er
f unD faun burd) feine duffere Uo

fad)e jerflört werben. Die (Ewigfeit ber SEBelt bewiei

$P lotin au« fotgenben ©rünbtn: Die SDlatetie tift

ftd) nid>c ohne Die 0eele benfen, unb ifl nur Dur4

tiefe Vorlauben. 3» i>tr ^ibflractiün fönnen fjontr

unb 5Jiaterie freilich gefd)ieben werben ; allein n«fct

tu bec wirflicheu iHacur. gut bie (Spifien; ber ©etie

ifl bie (Eriflenj Deo Körpers berfelben fd)[td)t£in uet^

tvenbig. 0obalb bie 0eele au« ihrem Urquelle h*»

vorgeht, bilbet fte auch fofort ihren Äcrpcr, al« mi*

«ber bec Ott tfl , beit fie einnimt. Ohm ftnb b«

Sföelt unb bie ©ottheit nicht roefentlich getreue # fta*

beru im ©egenthtile roefentlich mit einanber vertan*

ben. Die ©ottfjeit ifl ewig; folglich niuf? esautb

bie SEBelt fetjn. 3'» biefer J)inficht ifl ba« 0pflea

beo Biotin bem <Pauth<i«muö verwaubt. Xu« bem

©eclenprincipe, ba« in bec ©laterie wohnt unb

belebt , i|l auch bie Bewegung bec Äörperwelt ;u et*

fldren. 3ebe ^Bewegung fe£t ein 0eelcnprincip vor*

au« , unb wiederum ba« ©eelenprincip faitn fi<h nur

Durch Bewegung duffetn. Die Bewegung be« fyw
melfl ifl eine ftciöffcrntige. Olun geht jwac bie Qta

tvegung be« Äörper« in gecaber iitiie fort; bod> w*

fo weit, hi« fte an bie ©renje be« Fimmel« gelangt

ifl; alodcnn fanu bie Bewegung be« Körper« nicht n
ber natürlichen Olichtuitg berfelben fottgefefct werben;

foubern jte geht in bie freieförmige Bewegung* brt

jpimmelr über, ober wirb vielmehr von berfelben

fortgerlffen. Den ©citnb biefer (Einrichtung ber SfBelt*

bewegung fe(jt 9>lottn Darin, bafi bie 0eele ft<h ibw

Olatur nach bem Körper mitjutheilen , unb umgefehrt

bec Äörper ber 0cele r^eilf>aft ju werben trachte;

(iu welchem 0«he ein vom 3> lotin nicht hemerftet

.
t SBotbcv*
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SBiberfpruch liegt, intern baburdj bem Äbrper al«

blojjer {Diaterie ein non bem ©eelenwefen unabhän,

giges SBewegungsprincip , eine gewiffe felbflfiänbige

Srnbenj, jugefianben wirb)$ mürbe nun angenommen,

bafj bie ©cele (bcs Fimmel«) ruhte, fo würbe bec

Äcrper bec ©eele voüfonimen theilhaft unb ganj in

fie oermanbeU werben, was nicht gesehen barf;

bie ©tele nuijt bemnad) ben Äärper in beflänbiger

tigfeit erhalten, bamit er fie jwar immer fuche, «6er

niemals ganj erreiche. 5Di<fe btflänbige ^^dtigfeit

ber Materie wirb aber burch bie Preisbewegung bei

Rimmels bewirft. ÖBarum ba« ©eelenprincip be*

Rimmels fich gerate im Preife bewege, bemühte ficf>

Biotin ebenfalls Deutlicher ju machen, als non feinen

{Vorgängern, namentlich bem K r i fl ot ei eö

,

gefchehn

war. I)a6 oberfit QDrincip ifi bas ©ute. SDiefe«

btfiubet fleh im SDiittelpunfte alle« SVorhanbenen. {Der

oberfte Sh«* ber ©eele ifi bie {Vernunft, unb ec

bewegt ftd? junächfi um bas oberfie QBeltprindp, ba«

©ute, tynm. 2ln bie {Vernunft grenjt ber empfin*

benbe Sfceil bec ©eele; tiefer richtet fleh in feiner

{Bewegung nach bem h^h*™ $h<‘ te öec ©eele, unb

brefyt (ich alfo gleichfalls in einem entferntem Greife

tun ben «Dlittelpunct, bas SÜSeltprincip. 2luf ben

empftubeuben ber ©eele folgt ber reget i reute.

JDieftc befolgt in feiner {Sewegung biefelbe JDirtctien,

unb fo ifi bie {Bewegung ber SBeltfeele überhaupt iut

Prtife erflärt. {Die SEßeltfeele ifi Durch bie ganje Dia*

tUr verbreitet, unb fein Pbrper i|i ohne biefelbe. 0i«

ifi ber dueü ber Sßärme , bie fleh burch bie ©onne

über unfete (Erbe verbreitet, bes Gebens, ber {Öewe*

guug, unb baburch ber gorm ber 2Belt überhaupt.

{Die {Veränberun g faun aber nichts weiter, al«

hie go cm bet SKam ie angehn ; ba6 0uhjtct ber fei*

htn
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Bert bleibt immer unveränbert. SDenn bieS3eränberutig

tn Der .^orperwelt felbft wirb Durch Die Sinne bewähre;

ein Element wirb in bas anDere vtewanbeit; bliebe

nun bas Snbject Der Materie nicht basfelbe, fo würbe

bas eine (Element, inDem es in Da« aoDerc verwarn

beit n>iirDe / in Stifte übergehn, was bod) nicht ge»

flieht unD gefebeben fann, SDie Üftater

U

an }]<$/

tmc bloßer Jjinfvhr auf ihr Subject, ift aller Clua<

litäten beraubt. Sie liegt/ a(6 Diefelbe Üftaterie,

bet) allen verjchieDenen Tlrteti von &6rpetn jum ©runDt,

tiuD fanu folglich feine Sigcnfcbajten enthalten/ Die

in irgenb einer befonbern Hit Der Körper, ober in einem

einzelnen Äötpoc von befiitnter 71rt vorfotmnest/ fonfl

tim fit nid>t bas materielle ^ubjtrat für alle miglidp

eörperiiebe gorm abgeben; vielmehr h^'te (Ich Die

©ottheit bep Der &i(bung Der 3Belt nach Der fhon

beftinueu gönn Der Materie richten tnüffen. 3)ie

üftatcric ijt Demnach ohne alle Tfuebehnung; fte ijl

«veDer bief, noch Dünne; tveber fdjwer noch leicht;

tveber Falt noch tvarin; fte hat feine garbe, unD i|l

alfo für Den Sinn Durchaus nicht unterfcheiDbar. $a

<piotin, wie feine Vorgänger/ fich hittburch in einen

SßiDerfpnnh verwicfelt fühlte, weil er einerfeitf Det

Materie alle Cludlitäten entjog , tvoburch fee erfenDar

geworben wüte, unD anDerfeits Doch Die SKattrie für

ein erfenbares (Etwas annahm; fo erflärte er fie

fd>(echthiu für etwas UnfcrperlicheS; räumte ifcc

feine ’äßirflidjfeit (ju weicher auch Die gorm 9«

bürt) ein, unb nante fte ein trx er, nicht als ob

fie Nichts fep, fonDern weil ihr gar feine gorm, ohne

iveldje bie erfenbare 2Birflid;fcit nicht flau finDet, jw

femnte. TluS biefer intclligibeln Urntarcric aber enti

fteht Der Äörper, fobalD jene mit ber gorm tn

binbung 'gefegt tvirb; oh«* Die gorra ijt fte Deinnah

>
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fein Körper. Biotin badete nicht baran, baß DU
SDifiinctien be« ax cv, in Dem ©inne, Den er i(>m 1

beilegte, unb De« Glicht«, nur emüunit fep, und

reinen realen Unterfdjieb begrünbe. $?a er Die« in#

jtwifdjen ahnbete, roiemohl nicht ganj beutlid) buchte,

fo bemühte er fuß, feinen begriff ber SDiaterie Durch

anbetweitigc SDlerfmale, mo nicht jut befiimten (£'«

fcubarfeit, bccf> jur befiimten IDenf barf eit ja

ergeben. IDa bie Materie, aller Oualitüten beraubt,

etwa« Unbejlimte« ifl, fo nahm er fie für bas Un#
be filmte feibfl. $m föerflanbe taffen fidj Doch

gor nt unb SOI a t er ie- trennen; wirb alfo Der Q>e«

griff Der gor nt aufgehoben, fo bleibt auf jeben gal!

Der begriff Der Materie übrig. Auch mit einem

©leidjnijfe half fidj ‘plotin. 6t verglich bie SDia#

tetie mit Der ginflerniß. IDurch biefe ifl nidjt aU<

Söorfiellung von ©egenflünben aufgehoben, unb eben

fo ifl auch ber begriff ber abfoluten ©Jaterie nicht

ohne alle? Object. IDiefe Argumentation be« tyiot

tin befreite feinen begriff ber SfJlaterie eben fo me#

itig , mie bie übrigen , von ben mit ihm verfuüpften

Dialeftifchen ©chmierigfeiten. 6r verwechfelte bett

Act beo Söorflellen« mit bent ©egenftanbe be« 93or<

fiellen«. Sin ganj unbeflimte« Object ifl gar fein

Object , unb ber begriff ber abfoluten ginflerniß ifl

eine bloß logifcße 33erfranbe8tf)ütigfeit, ber aber fein

©egcnflanb entspricht. IDie begriffe SJlaterie unb

gorm h^ben nur in IKelation gegen einanber 53cbeu#

tung; auffer berfelbcn, eiujelu für ftdj genommen,

finb fie fdjicchthin unoerflünblich.

IDas ©tjflem be« ‘Plot in, fo meit e« bi«h<c

entmicfelt ifl, mac frepltch auf einem fd)m4rmerifchen

^Principe (Der Sfflafe) gegrünbet, unb führte auch

«m 6nbc jur ©chwürmerep, jut $heurgi< unb 9)las

S« e

Digitized by Google



686 ©nl. 2 . ©cfcfj. b. 33{jir. bor mtb n«cfj€. ©.

Sie $in. Snjmifdjeu aus Dem ©efidjtspunfte bet
1

fritifdjen ^>(>i(ofop(>»e beurteilt , »erDient es gerabe

Durch jenes fßrittcip unb Durch Die (Eonfcguenj in Dm
grolgerungen Daraus , eine befonbere Htifmerffantfeit.

SOBae ^Hotin Sfftafe tunt, war im 3&efentii<hen

nichts ander« , als mas Die Dteuern rerftefm, rotiut

fte eine günjliche Sunlcfitebung auf Das unmittelbare

,©etb}]bcmußtfet}n unb mas Darin oorgeht, jur 35t*

Dingung Des ^>(>t(ofop^irens machen. Olur h«*te

lotin von Drm SÖSefen Der reinen Vernunft , Der

tÜJöglichfeit einer 9iea(erfennu§ Durch fte, mtb von

ihrer 35efchränftheit auf Das ©ebiet Der Erfahrung,

feinen begriff, (kt verwechfeite alfo Die ejraltirte <Phaw
tafle mit bem\einen ©elbfibemufjtfepn, unD glaubte

Durch Diefes ju einer Srfentntjj »on ©egenfiänben

$u gelangen (j. 35. |Ut ttnfdjauung Der ©ottheit).

Die nur nichtige ©eburten jener mären. (£ben Da*

Durch ging fein 9)rincip von ©cbmärmeret? aus, unb

fcegrünbete ©cbmärmeret). SDem ungeachtet mar es

Doch auch nicht immer Die e^ralttrte -9>h>aittafie, mel*

<he Den ©ang Der 'Phti°f0P^f(b ett ©pecnlation Des

*P lotin regierte. ©ein philofophtfches ©tjftem ift

ein ^utellectualfpflcm , Das hur DaDurch ba(D ein au
berftuniges, balD ein fchmärmerifches 2lnfehn beforat,

Dafj er Den 2lt«heil, Der Erfahrung tmD Der reinen

Söernunft au Der (Srfentnifj nicht gehörig unterfchieD,

Daher in Die reine Vernunft tibertrug , mas Der St»

fahrung gebührt, unb umgefeh«, unb ©egenfWitDe

jeufeit aller Erfahrung Durch rciue 33ernunft juer»

fennen mähnte. ©o mußte fein ©p|lcm ebenfalls,

mie Die ©ufteme feiner SÖorgänger, in einen 2ßiDtn

flrett mit Der Vernunft unb mit Der Srfahrtmg gera*

then. ^afj er alles SÖorhanDue aus Sittern principe

herleitete, lag in Der Senbenj Der ftjertiunft jur tSim

> h £ i f »
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seit ; «r fehlte nur in ber Tttt ber Ableitung , unb

iber tiefe ifl man ja gegenwärtig in ber pf>ilofopf>u

d)en SEBelt nodj nieftt einig. 3» b« weitern Snt«

uitfelmtg feineö ©gjtems (>at lotin bas SßerttenJT,

>ie fo genanten ontologifdjen begriffe viel fdjärfer get

afjt ju &aben , als feine Vorgänger. Sr bcfyanbeltt

iberfoaupt bie 3ftetfoapfcgfif niefcr, um midj fo aus«

ubrücfen, in bem ©ebiete, in weldjem fie allein (>eu

nifdj) werben fbnte, wenn es wirflid) eine SEJietapfig*

if ber $)inge unb ein eigenes ©ebiet terfelben gäbe,

©eine Q5emüf>ungen, fid) aus ber SDialeftif ber S8et<

ntnft }u befregen, in welche er fief) »ermicfelt fünfte,

)en SBiberftreit feiner ?>^i(t>fop()te aus 55egriffen mit

>en $&atfad)en ber (Erfahrung aufjulbfen, beroeifeti

linen ungemeinen ©d)arfjinn , fo wenig fie ifcni aud)

jelungeu futt. Sr'berfte manche ©d)roierigfeitei*
'

>abeg auf, bie $)lato unb litrifioteles nidjt ein«

nal geafmbet ober jurn jninbefieu nidjt berührt fcat*

eit, unb jeigte, wie fid) benfclbeu nach feiner ©leg*

iting auöweidjen laffe. 21m bcmerflidjfien ifl bies bet?

)er iefcre vom SBecfcältniffe ber Materie jur gernt.

Den SSegriff ber dualitdtenlofigfeit ber ©laterie fnelt

!c fefter, als alle ©letapjigfifer »or ifcm. Sr gieng .

o weit, autf) ben Dia um in ben begriff ber gornt 1

tufjunc&nwn , wo benu allerbingti ber grofie

ibeig blieb, was bie Materie als £>ing an fid) feg?

?) l o t i n nafjm jur Srflärung bes U n i o e r fu m s

>reg »erfd)iebene Dlealitdten an: bie ©laterie, bie

5*o rm, unb bas aus biefen begben Sufammengefe^te,

)en Äörper. 2llle breg Diealitdten begriff er unter

»em gemeinfd)aftlid)en Dlarnen bet ©ubjlanj jufam*

»un. Sr oet|lanb ©ub-fianj in ber 2lrifiotelifd)ci»

Scbeutung bes ©Berts. ©ie ifl Dasjenige, was
iid)t in einem ©ubjccte ifl, nod) von einem ©nb*

jec:e
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jecte präbicirt wirb, fonbern was burch fid? fel6f! tfi

(Da» ©ubftrat fcftlcc^tbin, fein «Präbicat). 2)«

«Blatfrie ift ©ubftattj, roicmo^f t>ic fcf)led>tefre cbec

uneigentlichfte ©ubftanj, tveti fte ohne bie gorm nicht«

SBirNicfteS ift. 25te gor nt $8 in ber Materie,

aber nicht in ber Materie als in einem ©ubjectt,

ober als 'präbicat berfelben ; fonberu fte ift ein

bes aus ber Materie unb gorm 3iif*utmeugefehttn.

0ie ift alfo ebenfalls ©ubftanj, wie bie 90?aterie,

unb jwar fo ftrn fte bas Priucip ift, luimlft be|Tm

bie 'üJlaterie ju einer beftimten 3Birflid)feic erhoben

wirb ,> ift fte bie eblere vorjüglichere ©ubftanj. 55«

Söegriff bes ÄßrperS trifft mit beut gemeinen begrifft

ber ©ubftanj jufammen. SDie g o r nt ift bas prim

cip ber 'tftätigfeit, unb folglich auch bas Prtncip bes

lebens überhaupt. Ü5er .fißrper, als blofte ÜJlaterie

betrachtet, enthält fein leben in ftd). ^plotinb«

weift biefes aus ber ^h^arfeit bes $6rper«, al«

folchen. dasjenige, welches feilten Dtaunt erfüllt,

unb in feinem anbern ftch beftubet, als ‘ih“* nll<Ä

©anjcn, ift untfteilbar. hingegen basjettige, Dtjjcii

$b (ü Weber mit ben übrigen ^heilen, noch mit bem

©aitjeit «einerlei) ift, unb beffen ^petl fleiner ift, al«

bas ©auje, ift tbeilbar. 3llle Sh“!* b<« ® fl¥B

aber haben im ©ai^eu ihren beftimten Ort, unJfeit

uer fann an ber ©teile bes anbern fetjn. 9lun ift

bas leben entwebe^ in allen ^heilen bes Körpers, ober

in einigen, ober- in einem. 2Birb angenommen, Mi

bas leben in allen 2beilett bes ÄorperS liege , fo giebl

man jti, baft es nicht in ber 3ufammeufehung feinen

©runb habe, ttub biefe macht hoch erft bie elcmcntari»

fdjen 2heile jum Äßrper; nicht ju gebenfen, baft 6er

(Erfahrung gemüft fein elementarifcher 2h e*l bes

pers leben enthält, mithin auch ber Jvcrpcr Durch
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bit 3ufammenfe&mt<j Der ©lemente baß leben ge ,

»innen fann. 5Bitb aber angenommen, bag baff
icben in einem ober in einigen feilen beß Äörpertf
»o{jne, fo fomt ee i{>m mieberum nicht ale jufamntem
gefegtem Äcrper ju. Dief« Argumentation für Die
<£ri|ien| emeß geizigen lebenßprincipß bat noch lebt
ihren SBerth-

.

Der begriff Der gorm mar bepm <plotin bern
SBegriffe her $J1 a r e r i e gerabe^in mtgegengefefct. J)jc
erfiere ijl ihm ein blog gei|ligeß J)rmrip, Da« abfor
Jut unheilbar Ml. ©leichmohl fleüt fie <plotin als
«in lichtwefen bar, fo mie er im ©egentfceile bie Söia?
ferie als bie $inflerni§ xbaraPterifirt. D»iefe '^i(oer
waren ans ber Orientaltfchen ^ilofop^te entlehnt
Der SBiberfprucb jwifd>en bem abfolut Einfachen,
mie bod) bae geiftige ’Drincip fepn foüte, unb beul
lichte, als einer materiellen ©ubflanj, mürbe von
bem Biotin ttnb ben orientalifeben ^h«lofop()en über*
&aupt nicht bemerPt. ©ine richtige auf genauere Um
terfuchnng gegrünbete ^^«orie beß lichtß mar bamalß
nod) md)t »orbanben; mau hielt alfo mirflid) bas
iidn für baßjeuige Object, maß bem begriffe beß
©infachen ober ©cifligen eutfprücbe; unb biefe SRct?*
mmg mürbe baburd) unterfingt, Dag bie überfpante
9>hantajie, menn fie ben leeren begriff beß ©eilligen
ju realeren flrebt , auf Da? 'Silo Deo ltd)teß gerüth.
Manche anbere ©igeufchaften beß lid)tefl, bag eß bie
urfprüngliche objectioe Q5ebingung aller 93orftellbar.'
feit dufferer ©egenftönbe ift; bag eo bie fd)ueiJ|ie &es
Regung (>at

;
Dag eß (Ich am beflen jum Attribute

~

be$ oollPommenilen OBefcnß, ber©ottheit, ju fd)icfen
f<h«int; mod)ten and» bas ihrige Daju betragen, Dag
mau baß licht mit bem ©eifligen oermechfelte, ober
»ieüeicht bem lichte felbfl alle SRerfmale Des ©eijli#

»üble » b. Pbilof. 1.23. 3£p aett
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gen besiegte. SDaö ^rincip ber gorm tfl alfo 6epm
9>lotttt Die von be« älter» $>()i[ofepf)c» fogenante

SB elf ff elf. ©ie ifl ber Quell bec S3ernunft, fo reit

aller i» ber SBelt verbreiteten vernünftigen SBefe».

Pterin jiinitePlotin mit feine» Vorgänger», nanient;

lid) bem plato, überein. (£r wich aber von biefem

ab in 2lnfehung be» Urfprnng» ber niebern ©eelens

fräfte, ber ©innlichfeit , ber ^>^antafTv^ bc» ©ebaebte

niffes, ber '©tgierben unb 2l|fecten. $>lato leitete

biefe lefstern nicht aiiö ber göttlichen SBeftfecle h«r,

fonbern auo her SJiatcrie unb bein urfprüngfichtn in

biefer beftnblichen ^Jewcgnngpprincipe, ber rohen SBclt*

fcele. -Oahir li cÜ er «»$ biefe niebern ©eelenvermö»

gen mit bem Sobe be» Körper» aufhören. Plotin
aber fnchte ben fester» biefelbe Ouelie mit bem vec*

tiünftigen jüßefen ber ©ecle ju vinbiciren. JDie 5la»

tur ber vernünftigen ©eele begeht im IDenfen. $)iw

fc» ilt ein innerer TCct , ju bem äuffece (Smpftnbung

nicht wcfentlich gehört, unb bemnach i|l ber ©eele

ein äuffercö Smpftnbungevermögen nicht nothwenbig.

3>tr l£mpftnbtmg ifl bie SBahrnehmung förperiither

ÖSevänberungcn ; berÄörper brüeft feinrgornten in bie

©eele ab; ober bie ©eele muh bnrd) bie ©mpftnbwng

bem l£mpfnnbenen verähnlicht werben, fep e» nun,

bap fie unmittelbar biefem ähnlich wirb, ober mit

einem ihm 7leh»lifbeu in naher $3erbinbung fleht,

wenn überhaupt bie äuffere (Srmpfinbung möglich f «?n

foll. £» fann aber bie ©eele nicht unmittelbar bem

ßmpfunbenen ähnlich werben, fo wenig, wie ber

«Panft einer iitiie, ober eine empfinbbare linie einer

tntelligibeln. Tllfo mup bie ©eele mit ©twa» in S$cw

hiubuug |leh» , burch beffen Vermittelung fte ba» ©nu
pfunbene in fich anfnimt, b. i. empfinbet. 2>a$

vermittelube Stwa» ftnb bie förperlicheu Organe,
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»nb o^ne biefe fann Demnach feine Csmpftnbnng ent?

^c^n.

£>aa 35ebnrfni§ fbrperlicher Organe für bie

Puffere EmpftuDung gilt injroifdjen nur von öen inenfd)*

licheu.unb thierifchen ©eelen. 3)er \Q3eltfecle legte

5) lotin aubere 5>räDicate bet), bie eine befonbere

Erwägung verbienen. tiefer feint überhaupt feine

änjTere Etnpftnbung jn, weil Die SÜSeltfeele Da«

ganje SSSeltatt burd)Dringt unb erfüllt, alfo nicht«
'

aujferhalb Der SEßeltfeele ober Der ißelt einpfnwDen

werben fbute. ©Icichwohl' (>at Dort) Die äBeitfccle

©nipftiibimg ; nur büß Diefe Einpfmbung eine innere

(ffuv««ö>j<7jp) ij], vermöge Deren fee |ldj aller Der 35er

;

äuDerungen bewußt wirb. Die (ich in Der 2Belt ereignen.

5>lotin jog hieraus Die tucrfn'iirDige goigernng, Da#

Die 2ßelt|*eele fowo^l alß Die 0eelen Der ©ejlirne,

eben weil fee aUed gewahr würDen , waß innerhalb

beß S23ejitfeö if^rer ößirfjamfcit vergebe, auch Die

©ebete Der 'BJeufctjcti entnehmen. ©oferne aber Die

öBcltfeele fein sj>erm6gen Der äujfern (EmpftuDung hat,

(>at jTe aueb fein © eDächtnijj. £)a« SBefen Der

ffijeltfeele ift Denfen , unb Diefe« i|l bep i(>r nicht

Der 55eräuDerlid)feit unterworfen, i|t überhaupt bep

*t>r fein 21ct, Der in Der 3 c * f verginge, uuD Der ©ut»

ccfjlou empfänglich wäre. Xie Qßeltfeele Denft 2illeß,

maß ijl, waß war unb fepn wirb, in Demfelben 2lcre.

<Sie Faun alfo feine Erinnerung, fein ©cDächtnif*

haben, inDcm fee bepber Durdjauß nicht bebarf. £>a«

teufen Der menfehlichen ©eeie ijl freplirh au Die 3dt
gebunDen, fo wie alle Derfelbeu fid) in Die

vergangene, gegenwärtige uuD fünftige emtheilett läßt;

biejeß gilt aber nid)t von Der 3Beltfcele, Deren SEBirfr

famfeit auf feine äBcife Durd) Den Körper beDingt

ober bej'chränft wirb. 2luß eben Dem ©runDe, au«

3£ je 2 Weh
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welkem bie SBeltfeele Ü6cc alle 93erdnberlichfeit et;

fabelt tfl, iff jte aud) frei) oon finn licken Regier;
ben, unb sott ben ©eftl^len beö Q3ergnügcnö
wie öee 0d>merje6. Diefe entfpringeu fümtlicb

nur auö ber mit ber nienfeblicbeu unb t^ietifd>eu ©eele

perbiiHbenett firpcrltcfjeti Drganifation , .welche bep

ber SSSeltfeele nicht ffatt ffubet, obgleich biefe auch

bie $Belt jum Äörper b<*t. 33ep biefec 93erf<hieben;

heit, welche Biotin jwifcheti beit (£igenfchaften ber

ößcltfeele unb benen ber ntcufcblicben unb ‘ibierfcelen

annabm, würbe cö notbwenbig, baö 3>erbältni§ biefet

}u jener noch genauer $u bcffimmen. (Sr erflärre ;war,

wie feine altern SSorgdngcr, bie SOBeltjeele für bett

duell aller übrigen feelenartigcn ©ubffanjen in ber

SBelt, unb liejj biefe auö jener beroorgebn unb in jette

}urücffe()ren. 2lber baö SSerbdltuip ber menfd)licbcn

unb ^^ierfeelcn jur ©ottbeit backte er ffdj ganj an;

berö, alö wie feine Vorgänger getban batten. Die

lebteru nahmen eine uuntetifebe SSerfchieDenbeit ber

menfdjlicben unb ^b* ct fce^n fowobl unter einanbec

felbji, ‘als in ihrer Sßejiebung jur tJJBelrfeele an; jebe

©eele machte eine ©ubffanj für (ich auö, wenn fie

gleich auö ber QBeltfecle entfprungen war. Jjiiige*

gen p lotin bachte ftd> bie SBSeltfeele jugleich tuitbeu

tbierifchen unb nienfeblicbeu ©eeleit alö einen 3nbe?

griff, bep bem jwat eine logifdje SQerfcbiebenbeit ffatt

fdnbe, aber feine ftnnlicbe nunterifche. @o fiub im

SQetffanbe bie begriffe »erfebieben ; aber ffe ffnb nicht

burch ben Kaum getreut, nicht auffer einauber, unb

alfo nicht numerifch verfchieben. Die Hßeltfcele brtieft

alfo immer eine Sittbeit auö, ob ffe gleich ber @runb
unb Cluell aller übrigen ©eelenfubffanjen in ber SBSelt

iff. TlUe ©eelen fiub probucte ber SBeftfeele, unb

nichtö beffo weniger mit ib' jur Einheit oerbunben,

fo
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fo mie alle begriffe (Erjeuguiffe bes 93erßanbe« ßttb,

tinb bocß mit t^nt einen uub benfelben ißerßanb
ouöniachen. 2)a Biotin felbß Die ünoerträglichfeit

tiefer feiner ^Behauptung mir ter Selbßßäubigfeit

ter menfchlrthen mit ^^ierfeelen in t^eoretifd^er J^iiu

flcf>t füllte; (Denn an bie Schmierigfeiten, bie au8

ter peaftifdjen CRattit Der mcnfchlichen Seelen gegen

jene '-Behauptung ^ertiorgr^n , fcheint er nidjt einmal

erußlid) gebaut ju haben)
; fo bemühte er (Ich mit

großer tfnßrengung, feine 93orßellungflart noch meße

ju verbeutlicheu uub ju begrünbeu. SBerben bie

Seelen, fagt er, bloß für förperlidj angenommen,

fo märe Der Inbegriff berfelben allerDinge tßeilbar,

uub bann mürbe ritte numerifd>e Vielheit bie tioth*

menbige golge fetjn. 21ber man fbnte hoch bie Ä6r<

perhehfeit immer nur in ^ejießung auf bie SDia*

terie berfelben behaupten; nicht, in SBejiehung

auf bie gorm. QJermbge biefer gorni ber Seelen

mürbe (ich Demnach ihre Vielheit mit ber (Einheit Der

Sßcltfttle vereinbaren laffen. SDie menfd)lid)en uub

thierifchen Seelen ßnb - alebenn ihrem Stoffe nach

betrachtet eine 9Jiannid)faltigfeit numerifch verfchieb«

uer Subjecte; ihrer gorm nadj betrachtet ßnb ße

jufammen bie ffiBeltfeele, tmb mit ißc (Eine uub 3)a«;

felbe. 9Run muß aber jmifcheu ber formellen Einheit

ber Seelen tmb ber numerifchen Q3erfd)iebenheit ihrer

Subjecte eine nothmeubige SBerfnüpfung fetjti , uub

biefe 93erfnüpfung bringt ee mit ßch, baß mo ein

5h«ü iß, auch bae ©anje fep, uub mo bae ©an je

iß, auch alle ^h f i*c f»<h beßnben, So läßt ee ßch

begreifen, mie alle Seelen aue (Einer (ber SBeltfeele)

entfptingen, uub Doch in biefer (Einen enthalten; mie

bie SBeltfeele Sine fetjn, unb bod) eine numerifche

Vielheit ber Subjecte befaßen finite. SDaß <Plotiu

. v.
: 3 bie
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bi« oben berührte 0d)wierigPeit fciccburd) im gering*

fielt liiert im 9 bem SBcge räumte / i(i eiuleuchtenb.

Um Die numerifche SftanuichfaltigPeU Der 0eelcn bew*
auejubringeu, nuijjte ec bi« &6rperiid)feit berfelhcn

ber 'iJJittterie nad) annehmen, woburdj er fernem ctge;

neu vorher aufgeftellteu begriffe von ber 0erle al«

einem geifÜgeti SßSefen wiberfprach. iÜiit feiner Bc*
rufung auf ben Untcrfd)ieb be« 0toffeö unb ber Sonn
ber 0eelen, wovon jener eine numcyfd>e Berfcfji«

benheit ber 0nbjecte nad) fidf siche, biefe gleichwohl

bie Einheit berfclben in ber Sffieltfeele betvirfe; bie

nothwenbige Bcrfnüpfung be« 0teffe« unb bet gorm
ber 0eelen aber ba« Bcrhültnifj ber 0eelen ju S&Jeit*

feelc überhaupt §ur Einheit erhebe; bewirPte er nicht«

weiter, al« ba§ er ben SßSiberfireit in beu Behmip*
langen ber Einheit ber 'IBeltfeele unb ber numerifdjeit

S8erfd)iebenheir ber menfd)(icben unb thierifcheu 0re*
len, noch befiinttet unb auffallciibcr jeigtr. 3iw
jtutfdjfn fuebte Biotin noch von einer anbern 0eite

jene Behauptungen mit eitiaubec andjugleicben. de
verglich bie diuheit ber Qßeltfeele unb bie immer«

fche Berfchiebeuheit ber einjelnett 0ee(en mit bem Be*
griffe einer Sßiffenfchaft unb ihrer ^heile. 3>ie üßif*

fenfehaft, fügte er, ifi ein ©anje«, unb in jebemSbeile

berfelbcn ganj enthalten. SDenn au« jebem gegebenen

0ah c SBiffcnfchaft Pann ba« Borhccgehenbe unb

golgenbe beöfelben abgeleitet werben, bi« bie gefamte

SBiffenfcbaft vollenbet ifi; ohne ben einen ‘Shell Ponte

bie SÖSijfenfchaft Pein ©auje« fepn, weil jeber ‘Sb***

}um ©anjen bepträgt unb nothtveubig ifi. 3)a§ bie«

von uu« nur bunPel eingefeheu wirb, unb eben ba<

her faum glaublich ifi, b<*t feinen ©runb in ber mit

ber 0eele verbunbenen Pfirperlichcn Organifation , bie

nur eine partielle Kuffaffung erlaubt, unb beewegen

«
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fld) leichter Dtn “£^1 in bcm ©anjen, als bas ©anje

in bciu i|)eilc, vorjufieUcn vermag. 2lbcr biefcSÖleich#

nit3 gewährt and) nur einen (>in<J|ilett beweis. 5>ie

QBilfcufcbatt ift ein intelleetualcs ©atijc, unb fo laßt

fid) Duo ©anje in Dem ^(jeile wohl Denfen, fofern

Der 'i^eil als ein 0a£ gegeben ober betrachtet wirb,

au« welchem bas llebrige analptifcb eutwicfelt werben

mag. ‘Son jebem ©afce ber lBifjcufd)aft fann es

«ber bod) auch nicht fd)lcchthin behauptet werben,.

Daß in ihm, als einem 5h«ile Der SBiffenfchaft, DaO

©anje enthalten ftp. 3n einem abgeleiteten unter»

georbueten 0aj$e ift bas '"Priucip besfelbeu nicht ent»

halten ; wohl «bec jener 0a£ in Dem principe. 5)aS

iprincip fann mit Dem abgeleiteten 0a£e verbunben

»erben bnreh ©pnthefis, nur nicht Durch ttnaipfi«,

uub in Diefem galle ifi itt Dem 0ahe, als 5 heile,

nicht Da« ©anje Der $Biffenfd)aft enthalten, wiewohl

er ju Dem ©au jeit, foferne biefeS in feinen einzelnen

analtjtifdh oorgefiellt wirb, noth»cnbig gehört.

- 5>a Biotin alles QSorhaubcne, alfo and) Den

ganjen Inbegriff Der (Srfcheiuungen intcllectualijircti

wollte, fo mußte et auch bie iüiaterie aus Der tXßeU«

fiele herleiteu , unb jugleich bie SQlöglkhfcit Diefer 71.6*

ieituug bemühten. Sr that Dies auf folgenbe 2lrt:

SDie0eele als intellectuales SSBefen urfprunglid), Puffert

fich in ihrem 5)afepit, unb wirb wirffatn. 55as tet»

mag fte uicht, ohne einen Ort ju h«^en unb ei.itju#

nehmen. 5>iefen Ort erhalt fte Durch Den Äötper.

0ie erjeugt fich alfo felbfi ihren .Körper unmittelbar

Durch ihre tfeufferung ober SSSirffamfett. *Das Sr»

jeugen Des .Körpers bemühte fich <P lotin baburd) vor»

flellig ju machen, bajj er annahm, bie 0cele geh«

bep ihrer 5hütigftit gleichfam aus ber Diegioti De«

Sntellectualen h<raus j in Diefem .fcerausgehn hemerf«

Xf 4 I«

\
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fie i&rcn ©Ratten , fo wie ficf) jenfeit eineß $euerß

ginfternifj jeigt, tmb iiefer ©chatten fei) eß, Den ftc al«

i^rcn ßUrper betradjr unb ju iforem Äbrper umbilbe.

©ie ifl burd) t^re Dlatur genötigt, bem an fie gren<

jenbeti ©djatten eine $orm ju geben , unb DaDurd)

empfängt ber ^6rpec feine §we<fmüf|ige Orgatiifation

unb ©d)6ufceit. • 3(ber biefe üBofjnung, welche bi«

©ede fid) baut unb einuimt, ift nid)t poti if>r, ber

ilrfceberinn Desfelben , «erfdjieben. Die ©ede t^cHt

fid> ber SDlaterie mit unb befedt fit. ©ian fönte

fragen, waß unter einer ^^drigPeif ^ bie <plotin mit
- beut «Oeroortreten ber ©eele auß ber intdlcctualen SXe*

gion in Die ^infiernifj bejeidjnet, eigcntlid) gebadjt

werbe? Der habet) juin örunbe liegenbe begriff «ft,

bap Objecte beß reinen Deufenß für bic ©ee(e ju Ob*
jrctou ber äuffern Smpfiubung unb ftnfdjaüung wen
bcn. Die ©egen|tänb* beß reinen Deufenß f>dU ‘Plo<

tiu, ganj int GJeifte beß ipiatoniemuß, für ewig,

unwanbeibar unb göttlid): ©ie finb and) Die $)rim

cipien unb Ouetlen aller ©innenerfebeinungen. Tiber,

wie fie biefe erzeugen, ober in biefe übergeben migen,

fonte »om I o t i ti mJglidjerweife nie aufgefiärt wer*

beit, wiewohl er eß aufjuflären »erfud)te. 5Baß er

für Tlufflärung ber ©enfnalifirung beß 3nteUectuale/i

anuaftui, war nur eine erfdjlidjenene jÖcrwccbßlung ,

beß ©innlid)eu mit bem ^ntellectualeu. Tluf bic

reine Denft()ätigfeit ber ©eele, foferii ifcr SSefeit blo§

im 3uteUcetualen befielt, finb webet Oiaum nod> 3<»t

anweubbar. (£ß fonte fjier alfo weber poii einem

JJterüortrcteu ber ©eele auß bem ^ntellectualen in bi«

SKegion beß ©innlidjcn, nod) von einer 9Ict{>wrnbig*

feit für bicfelbe, fld) Deshalb einen Äirper im iXaume

)u bilben, bie Diebe fepn. CHod) unbegreiflicher unb

«n&altbarec war bic erfd^tid^ene SSotaußfe&ung be«

' 9> l o t i n.
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otin, ba(j Die ©eel$ einen ©chatten ^abe, bet)

fcem Jperaustreten aus Dein ^»»teUecfualeii biefen ©ibat/

fett wahrnchme , ihn als ihren Ort betrachte, unD ju

ihrem Äcrper ttmgejtalte. Sin ©d)atten Der ©eele,

als eines blojj inteliecuialen üBefeus, war ein ftcf> felbfl

nMbcrfprechcnDer ^Begriff. QDlottn {wb Damit ent/'

njcDer Das intellectugle SSBefen Der ©tele auf, iuDeni

et fle jtt einem Äcrper machte; cDer er Dichtete Der

intellectualen ©eele fbrperiioje sj>räbicate an, welche

fte ihrer Otatur nach nicht fabelt Ponte. 2lud) ba|j

Biotin Das licht ju einem ’JJierfmale Der intellectua/

len-JXegton machte, uuD ihm Die ^inflernif? jur ©renje

gab, pertrug fid) Durchaus nicht mit Den »orausgc/

festen Gegriffen Des ^mellectualwefeus felbfl. Sine

auDere ©d)wierigftit , Die fid) Dem Jjeroorgehn Der

SJiaterie ans Der SBeltfeele entgegenfUUte, mit nehme

lid) Daefelbe mit Der porn ^ lotin behaupteten Swig/

feit unD UnoecAnberliebfcit Der Materie ju pcreinbareti

fet), glaubte *Plotin DaDurch wegjurüumen, bafj ec

jenes Jjetoorgehn nicht als etwas fucceflio ©efdjehtt

nes gebaut wijfen wollte. 3)ie ÜJiaterie war Pieltneht

jugleid) mit Der SEBeltfeele Da, ungead)tet Diefj* Dec

@runb poh jener ifi. Jg»ier muhte Biotin beweifen,

bafj jroifdjen ©rmiD uttD §olge feine ©ucceffien feg,

unb er wagte es in Der ^hat / b fn beweis ju führen.

3wifchett Urfache unb Sffiitfung, behauptete er, fei)

nicht nothwenDig eine ©utcejfton Der ^3et)be fin#

ten auch mit einanber fo perbunDen porgeftellt werben,

wie ©ubflati) unD QlcciDens. $>er Körper unb fein

©chatten, Die ©onne unb ihr licht, ftnD jugleich ; ob/

gleich jener Die Urfache feines ©chattens, fowieDie©on/

ne ihres lichtes ift.' $)lotin oerwechfelte hierbei) wefeut/

tid) Pcrfchiebene'Begriffe, Den ^Begriff einer SQSirfung

mit Dem eines 2t t tci but«. SDlan faun wo{)l faßen, bafj

f Die
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bie ©onne mit ihrem iidjte jugletd) fet? ; aber baß licht

ift nicht SEBirPung ber ©ouue , fonbern eine wcfcntlidjt

©igenfehaft betfelbcn, unb eben Deshalb mir t^r juglcich.

<£beu fo wenig ifi ber ©chatten eine SBirfung beß

iRerperß. £r ift eine Beraubung beß lichte, unb

fle^t bet« iid)te entgegen, wie bie Verneinung bero

5>ofttwen. “Hber jwifd)en beoben ifi' fein (Eauffaioer»

hältnifj. ÜKit^in biefe Beispiele erläutern im gering»

(len nicht, was Biotin erläutern wollte, wie bie

SJiaterie au« ber SEBeltfeele erinaniren , unb benncch

au unb für fid* ewig fern» Pinne. ®ie ?frt, wie

bie SBeltfeele bie SDiaterie erjeugt, unb auß (ich emo»

tiiren läfjt, ifi biefe, bajj bie ©eele burd) blcfjeß ®ttu

fen bie ©egeuft&nbe überhaupt, unb fonach auch bie

fo genanten materiellen bcruorbriugt unb bilbet. Tiüts,

»aß für bie ©tele ©egenfianb fet)n foll, wirb e« ba»

burch, bat) fte eo alß ©egenfianb betrachtet. ®ii
©eele alfo erjeugt beu ©egenfianb burch ben bloßen

2lct ihre« CDenfeuß. ©o bilbet ber ©iatbematifer

feine giguren burch blofje Betrachtung beß Oiaumeß

(burch (Eonfiructfon), unb jene werben eben baburch

für ihn ju Obiecteu. ®aß SEBefen ber® in ge alß

folcher be|ieht lebiglich in ihrer gor m, unb biefe ifi

»teberum nichtß anberß, alß bie $bee beß ®ingeß.

®ie $bee i|i aber etwaß 3fntelfectu«leß allein burch ben

SBerfianb ^>eroorgebrad)teß. ®aß, waß an bem

SBaffer, bem geuer, SEBefeu ifi, ifi bie gorm beßfeU

ben, bie nichtß anberß alß bie 3bce beß SEBafferß ober

geuerß ifi. ©o führte Biotin bie gefamte Materie

auf ein ^ntellectualwefen juruef, baß nur im Verflanbt

tutb burch ben Verfianb ejrifiire. <}) l o t i n »etwteh»

feite h^r offenbar ÜJiaterie unb gorm , unb wieberura

in ‘Unfebung beijber baß Object au fich mit feinem

Begriffe ober bcc 3bce beßfelben. ©ofern ba«

SEBefen

i
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SBcfen ber Materie «bftrahirt gebaut wirb, 1(1 «5

freilich nichts weiter als abflractcr begriff, ttnb biefec

begriff ifi nur ein ^ntellectuales burd) ben 58er|tanb

©rjeugtes. 2lbec nid)ts befto weniger ift bie SDtaterie

aud) Ding an fTcf> , unb infofern ifi f»e im geringfteu

nid)t mit Dem abllracten SSegriffe bes 33cr|taubeo non

i^r ibentifd). Der objectiüe @runb ber Qualitäten

ber Materie wirb burd) ben abflracten begriff jwac

gebaut; aber er wirb nicht burd) if>n erfant. <£beti

fo bie formen , bie ber QSerfianb an ben Dingen in*

©attungebegriffe benft, ftnb blofj 2tber bie

gorm ber Eilige, jumal ber toncreten, fönte aud>

etwas an fid) fetjn, ober hat einen objectioen ©runb
in bent X)inge an fid) , ber nicht burd) bie 2(bee allein

beftinrt unb erfant wirb. Daf? ber 58erftaub elnjig

burd) ben “JCct be« Deitfens bie Dinge foroohl i^roc

objectmeu 3JJaterie al« gorm nach erjettge, bas anju#

nehmen, war Biotin weber burd) bie Statur bes Sr;

fentuijwermögen« an fid) felbft, nod) atieb burd/ bie

58efd)aff«nbeit ber Erfahrung berechtigt. ^ lotiti fließ

fel6(t auf ntandje ßinwiirfe, ober würbe noit anbern

barauf aufmerffatn gemad)t, bie jene ^5l^eorie fe^>r ec*

fd>ihterten. 5Bäre es lebiglicb ber 53er|tanb, ber

bie Dinge burd) feine begriffe erzeugte, fo wäre eS

bie göttliche SßSeltfecle felbft, welche in ihrer (Srfentniß

ber Dinge bie Dinge felbft barftellte. 3n biefem galle

aber müßten bie Dinge fo uoUfommen unb unwaubel#

bat burch ben nienfd)lid)cn SSerfianb erfant, b.i. bar#

gefieflt werben, wie bieSftatur göttlicher ©ebanfen cS

mit ftd) bringt. ©leid)Wohl ift bie Srfentnifj ber

Dinge wanbelbar, »oll ©d)cin unb oft irrig, unb

eben biefe 9)räbicate haften th«ils an &en Dingen felbft,

theils follteu fie nach ber 93orau«fehung an ihnen &af*

len. Die obige ‘D^corie bee ^lotin fann (ich benu

nach

\
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«ach hiebt behaupten. (Sr ccwiebecre hierauf,' Dafj

Der tnenfd)licbe Berffanb jwar aus Der göttlichen 5Belt*

feele emanirt fep, unD fee in fo fern felbff reprdfentire

;

lag ec aber Dod) als eine von Dem Urquelle Dec ©ött*

liebfeit entferntere limanation betrachtet werben muffe;

uub Daher fönne Die (Sontempiation , woDurcb er Die

©egenffdnbe beroorbringt, niebt fo vollfonunen fei>n,

als wenn Die göttliche SBeltfeele m ihrer Unmittelbare

feit Die ©egenffdnDe Denft unD barffellt. Die uiitnt»

telbare göttliche SSßeltfecle ifl mit einem Sünffler, unb

Dec meufcblicbe BerffanD mit Deffen i« »rr*

gleichen. Dem jener feine Äunff mitgetheilt bat. Da«
Äunftwcrf Defl lehtern wirb niebt Die S3oUfomtnenbeit

haben. Die es ha&cn mürbe, wenn jener es hervor;

brachte. So ffnnreid) Die Antwort fdjeint, fo wenig

treffenD iff fie. Der iebrlitig Der Äuuff bringt e$

eft in Der Äunfl weiter, ala fein ®ieiffer, unD wenn'

alfo Daß ©Icicbntfj als beweifenD gelten foll, fo mü(?te

|ieb ereignen, ba|j Der uitvollPomuere menfddicbe Ber*

ftanb juweilen Die ©egenffdnbe vollfomner erfente, unb

eben Deswegen wahrer barffellte, als Die vollfommenffe

unmittelbare göttliche $Beltfeele felbff, welches anjm

nehmen Doch ungereimt feijn würbe.

Oiadjbem Biotin basBerbölthij? Der inDiviDiieb

len mcnfcbücben unb thietifchen Seelen jur SBeltfeele

erörtert b<inc / fo fuebte ec nun auch Das Berbdltnifj

Der 'IBeltfeele ju Dem ganzen Inbegriffe Der Sinnen*

erfebeinungen unb ihrer BerdnDerungen Darjulegen. Die

SBcltfeele iff Die Urfacbe aller Bewegungen unb 3?ec*

Anbetungen in Der Sinneuroclt, unb tiefe fomo(>l im

(Sinjelnen, als im 3llfatnmenbange, werben Durch

jene regiert. 2llles in Der 5Belt ha* olfo juretcbeiu

Den ©runD, unb Die Äette Der (SBeltverdnDerungen

»ediert ffcb in Die SBeltfeele, hie ihr oberffes unb

. , feftetf
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feftes ©lieb onsmadjt. Sebe Bewegung i(l DurdE) eine

Vorbfrge^enbe bejiinu, unb Das ganje äßeltall wirb

pom plotin mit einem figürlichen ^an^e oerglidjen,

bet gleidjfam nacf) einet ptd|kbiiirten Jparmome burd> ,

bie wotbergebenöen Urfadjen angeorbnet i|t. 3un*
93eweife berief er f»cf> auf Das 2)enfge|eB bet (Saujfa*

lität , o^nc übrigens Die QJerträglidrfeit Diefee gatmns,

bas er baburd) in bie Sßelt einfüBrte , mit Der mora;

lifdjen grcpbeit weiter aufjuflarcn; woju er Das '£e/

bürfniß eielieid)t Deswegen nicht füllte, weil er bie

me»f<Blid)tu ©eelen mit ber v03eitfeele ibentificirte,

unb auf Dicfe Ttrt bie SEßeltfeele, fofern fle felb|i fid>

in jeher mtnfd)lid)eR auebrürft, immer fre'ije Urb»
Berin Des $atum’s blieb, alfo Dabep auij bie grep»

Beit ber menfd)lid)en ©eele an unb für fid) erhalten,

würbe. 2lus ber 2(bfunft ber SEßeit aus ber SÜSelt*

feele ober ber ©ottBcit folgerte plotiu ferner bie $$olU

fommenBcit jener, unb Die gün$lid)e 2lbwefenheit alles

wahren Mangels unb aller UnooUfontmenBeit in i^r.

SDie oberfle lirfadje ber 5Belt ijl felbji bas ^Deal alles

S3ollfomnen, unb bas ftd? fdb|l genugfamfie 3Befen.

<8ie brachte Daher and) bie 2ßelt nicht aus irgenb

einem SJebürfnifie , ober nad) irgeub einem plane unb

3 werfe, um Diefem 93ebürfnijfe abjuhelfen, herooc*

Sßielmelpr tfi bie 2Belt fd)on baDurd) uollfommen, baß

fie ein QBerf Des »oüfommenjten Urwefeus iff. UDie#

fes blieb bep bet ©rb&pfung uiwcrdnbert unb Dasfelbe.

Cts wir fte nid) t au jfer ftd), unb auch nid)t, um etwas

baburd) }u erreichen; foubern bie ‘iBelt i|t bloß eine 1

natürliche §olge oon bern 2>afepn biefes heilen 3Be»

fens, ein 2lusbrutf ber unenblidjeu Äraft unb ditai

iitüt besfelbeu. Tlnö bem ©runbe aber, unb weil

bie SEBelt nothwenbig jiigleid) mit bem Urwefen von

Banben iff, muß bas probuct and) feinem ©d>6pfer

. < ähnlich
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ähnlich feon , uub eß fann jTcb in jenem fein ©ebtß

eben antreffen laffeu fn Jpitijicbr auf einen ‘plan ob«

Smecf, meil eß gar nicht nach einem Plane oöer3«®ecfe

gefcf>affen tfl / unt> t>er Ülatur Der ©ott^eit gemäß gß

fcbviffen merbeit fönte. P l o t i u war gejmuiigcn ,
tie

SüoÜfonuncn^eit Der SÖBclt unbebingt aujuuebtncn,

Da er jie Durch Daß bfojjc $>cnfeu Der ©ottjjeit ent?

flehen liejj, uuD Diefe Daöurcfy mit jener jn einem uub

Deinfdben $üefeu uiad)te. ©r mußte auch allen gern

•liehen iSorfah, allen Plan unb 3^^ &ep Der @d)öp<

fuug bet "IBelt leugnen. SDic Psclt mar not^weubig,

wie Die ©ottbeit, unb fo mie Diefe gefegt mirD, mirö

auch jene gcfc|t. Plotiu bcgrnnDerc aber Durch

Diefe iehrt Den entfdjieDenfieu uuD blinbe|fen ßatalifc

muß, unb fiaub nod) überbem in Dem gerabeften
v2ßß

Derfprtiche mit Der (Erfahrung, Die SDlingel, G)«br«

ch'eu uuD Uebel jeber Hrt in Der $öelt $cigt, »d<$e

fidj auf feine Söeife mit Dem begriffe einer abfolut

vollfomneu ÜBelt reimen laffeu moüeu. 5Daß le^urt

entgieug and) Dem Plotin nidjt, ober er magre tedj

ntd)t, eo gang ju verfemten. lim glcichmel)! fr“

©inrourf abjUlehncn, mcldjcr fleh von biefer ©eite ifem

entgegen (leihe, bemühte er ftcb, baß in Der SBeltnl*

tvirfltd) oorhanben fcpn foüeiiDe Uebel nur alß <£d)<w

übel Darjuflellett. ©r erinnert, ba|j baß SßSelt =
©an|«

nicht nach feinen einzelnen ‘Sbeilen, fenbetn tiefe

vielmehr nad) bem ©anjeu beurteilt «erben müptm.

©in Jpaar, eine 'Jujjjebe, iji oicllcidjt au unb für fi<h

fabelhaft, aber ifl eo nid)t itt Jpinftcbt auf Den ganjta

&erpec. Huch giebt cß in Der $ßelt fein abfelutrt

Uebel. 5Baß mir Uebel nennen, i|f immer mit De®

©tuen in irgenb einer SöerbiuDung. 2)er Untergang

eines SDiuges ijl Der Äeim ober baß SRebiunt jur linK

ftehung eines anberu. ®te SÜlenfcbeu iebeu mit eiw

an itt

\
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«über in 3n>tetrac^t unb bcleibigen ftc§ gegenfeitig,

um baburdj etwas ©ut«s ju erlange«. (Sogar bat 1

bas Uebel felbfl als Urfadje ein ©utefl |uc golge.

Tlrmutf), Ärauf^eit, ©ctyanbe fönnen ben ^ugcnb*

haften nid)t beugen, fouberu erhöben nur 1,(11 'Preis

feiner 'iugenb, unb befidrfen if>u in berfelbeu. 2luf

ben iaflerjjafteu aber duffem fic bie vort£eil(jafte 5Bt'r*

fung , baß fie if>n jum Diadjbenfen über feine ©d)lecf)?

tigfeit reijen unb baburd) $ur Q5effetung bewegen.

SDiefe 0rünbe mögen bas Uebel entfcbulbigen unb er;

trdglid)cr machen ; aber fie rechtfertigen cs nidjt, unb

crfldren aud) bas Dafwjn besfelben niebt in einer Stielt/

bie unmittelbar aus ber ©Ortzeit emauirt fenn, unb mit

biefer ein SBefeu ausmacbeit foll. £ine fold)e £Belc

barf fd)(ed)tbin fein Uebel enthalten. plotin btt

jldrfte Deftyalb bie obigen 0rünbe noch burdj? anbere

Waifonnemeuts. ®an muß unterfdjeiben, fagt er,

jroifd)e;i bem, was abfolut unb wirtlich ejriflirt, uub

bem Sffiaubelbaren uhb Q3erdnberlid>en. Das erfie ifl

gut, unb muß gut fegn, uub in ibm fann burdfaus

fein Uebel angetroffeu werben. SDas anbere ifl bie

SDlatcrie, unb wenn es ein Uebel giebt, fo muß •

ftd) biefeS auf bie Dlatur ber {Qiaterie bejie^en, unb

in i(;r feinen 0runb ^aben. {Run ifl aber bie {Dia*

terie / eben weil fie bas JBanbelbare unb 93erdnbcr*

liebe ansbrüeft, nid)t als wirtlich ejriflirenb ju be*

trachten. ©ie ifl o(>ne gorm, o(>ue 53e|limt(>cir,,

fdjwiubet non einem '2Bed)fel jum anbern hinüber, unb

fann überhaupt nur als ein Mangel oon Qualitäten

uorgeflellt werben. 3)a6 Uebel ifl bemnad) in etwas

Olid)twirflid)em gegrunbet, unb folglich felbfl nuc

fd)einbar. $Dic gorm ber iDlatcrie, bie in bem wirf*

iid) £jriflirenben befielt, ifl an fidj gut; aber burdj

i^re iSermifchmig ober JÖerbinbung uiit ber Materie

wirb

t
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wirb 0« perberbt, tinb bas Uebel fann nicht bunfc

fte gebinbert ober aufgehoben werben, Jjpier oerwicfelt«

ftdj ‘Plotin f«lb|i in eine SRengsuon SBiberfprüdKn.

Sr lieh anfangs nicht ble{? bie Sortn, fonbern auch

hie 5Jiaterie, aus bet ©ott(>«it etnaniren, unb bera

noch gab er ber Untern in jener Argumentation einen

(Straftet , ber fid; burchauS nicht mit einer folchen

2(bfunfi »ertrug. 2Bie aus bem abfolut ^irflicben

etwas OftcbtwirflitbeS, SLBanbelbares, 35erdnbcrlt<bcS

entjleben finne, ift fcblechthin unbegreiflich. gccnec

hie m erf tärc Biotin für bas wirflid) Sjrifltrenbe

unb Unwaubelbare. ©leid)wohl nimt er an, Dahlie

hurch bte SHatetie perberbt unb überhaupt perdubert

werben fonne. Sr fpricht enblid) ber Materie alle

fXealitdt ab, unb rdumt ihr bennod) eine pofttiö« Sine

Wirfung auf bie 3or,M *«»/ fo bap bie|V burd) jene»

alterirt werbe. SDas Ucbel an fid) felbfl bleibt hier*

bep nach wie por unerfldrt. ÜJiar. bitte bem tylos

tiit bie $rage oorlegen fönnen, warum überhaupt eine

»aubelbare unb »eränberlid)c SHaterie pon ber ©oft*

h«it herrorgebracht werben muhte, wenn ihre.SJiatut

hem 3Befeu bec©ott(>eit wiberflritt, unb basUebel »on

ihr unjertrennlich war? hierauf antwortete Biotin:
®a§ neben bem 93ollfomnen auch bas Uinwdfomne

»orhanben fepn muhte. Ss muhte in ben Smanar

tionen ber ©ottheit etwas bas iejjte fepii, brp web

ehern feine $3oUfommcnheit mehr frort fanD , unb biei

fes ifl bie ÜHaterie, bie SXBurjel alles Uebcls unb '3?&

fen. 2luch biefes Argument beruht auf einer erfthlh

ebenen QSorausfehung, bah bie Smanationcn aus ber

©ottbtit nicf>r bloß bas QSollfommcnfle, fonbern a«ch

has Unooßfommeujic enthalten muhten, ©erabe bieft

QSorauSfehung war es, bie crfldrt werben foöre.

3lber 5) l o t i n bebient (ich noch einiger anberer ©rünbe,

bas
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bas üDafenn bes Uebele ju erflären, bie bebfutenbcr

ftnb. über göttliche Q3erßaub ift Die 3bee aller benf*

baren ©cfen, unb' faßt alfo alle» üDenfbare in ftd).

ÜEnircb bas $)cnfen bes göttlichen 93erflanbes ifl alles,

©oferne öerfelbe alles üDfögliche befaßr unb ifl, ifl f

er and) ein üJlannkhfaltigcs unb ilierfchiebenes. !£iicfe

SCeri'cbieben^eit muß fich and) auf ben ©rab ber

fontmcnfceit erflrerfen, welche ben Gingen jufomt, unb

es giebt alfo mehr unb minber voüfotntte unb ttncolb

fomne ÜDinge, weil fle int göttlichen 33erflanbe benfe

bar wpren, folglich gebad)t werben unb e;ifliren muß*

ten. Deninad) ifl fo viel Hebel in ber ©eit vorbaue

ben, unb. muß barin vorhanbeiu fepn , als überhaupt

möglich war. ©irb h»t* als gültig angenommen,

baß bie ©eit burch bas bloße $>enfen bes göttlichen

93erflanbes vorbanben ifl, fo ifl biefec Argument aller«

bings beweifenb; benn ber göttliche QJerflaub muß *

alles 'Mögliche benfeit, unb mithin auch bas Uebel.

SEßirb jener ©aß aber uid)t für gültig angenommen,

fo fann bas Dafepn bes liebele nicht fo erfiärt wer»

ben
;
beim es ifl problematifd)

,

ob alles SDlögliche von

ber ©ottheit jur ©irfllcbfeit gebracht werben mußte. v

Plptin bemerfte bet? jenem Argumente jugleieh, baß

bie iÖerfchiebenheit in Aufehnng bes ©rabes ber Sßollt

fomttienfccit Der ©efen $ur B»erfniüßigfeir ber ©eit

jehöre. ®s füllte unb burfte nad) bem plane ©ottes,

)tr auf eine unenMid>e ffllannichfaltigfeit berechnet

var, nicht alles auf gleiche ©ei|'e voUfomtnen fepit.

£in ÄünfUer macht nicht alle $heile «ne« ^t)i<ree jtt

Itugen; fo wollte auch bie ©ottheit nicht lauter ©öü
er h«r»otbriugeu, fonbern fte febuf ©efen in verfebiw

»enen ©rabationen berÖüte, Dämonen, ©enfehen unb

Lhiere. Oloch «in Argument jur Srflürung unb

Rechtfertigung bes liebeis hi°0 n** 1 ber platonifchen

»uhU e ®*f<h- b. Pbilof- >. »• *P 9 ^9P®{
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•hppothefc von bet ©eeUnwanbcrung jufantmen. $ct

3'oecf mit) ©ruijö Des Uebelo lägt fid) nicht &le|

nad) Der gegenwärtigen (Srfdjeinnng be&felben in Oent

©ubjccte, welche« baoon leibet, beurtheilcn, fonberti

man mufj auch auf ben 3ufammeuhang belfelbeu mit

. bet Vergangenheit unb 3 u fünft btt Oßelt Dlücfficbt

nehmen. (£« fanu oon bcm Uebel, bafl ©ubjecte

leiben, ©runbe gebend bic in einer Vorejripenj btrfeb

ben liegen. £>afj ^eaiaub bon Ohngefahr in Dem

gegenwärtigen leben ^arte ©d)icffale erfahre, feum

man bet) beut ©lauben an eine weife SBcltregierung

nicht Patthaft pnben; alfo muffen biefe ©d)idfalt

in einem frühem leben, non welchem fteplicb Die ©r*

inuerung j e(jt berieten ifl , berbient fepu. QBer in

biefcm J leben arm ip, war vielleicht in eincjtt ehenmlb

gen 3uPanbe reid>, ttnb wanbte feinen Äeiebthun»

fehlest, unb nur jur Befriebigung niebriger tüpe an,

SQSer ermorbet wirb, war vielleicht in einem frühen

\ leben* felbp ein Korber gewefeu. 2B«r jefct ©P«*

ip , war bieUeicht einmal ein ungerechter herr. c-w
hppothefe, bte wo^ amitpren, unb bon beut SDicbt«

benuht werben, aber Die phdojophitenbe Vernunft nicht

befriebigen fami! *^,'4

•
• ^

* . . * *»•

1 3fu« Dem genauen 3ufammenhgnge- btt JDing«

folgerte Biotin eincii Bewei« für Die ©iiltigfeit bet

3t p r o l o g i e. (£r verglich ba« gefamte SDStltall in feinen

$he*^'' niib Bewegungen betfelbeu im £iiijelnta

unb im ©anjen mit ben ©liebem eine« lebenben $l'ia

re«. 3(u« ben (Stellungen unb Bewegungen bei leh»

fern (affen fid) Die ©itten unb bie jebeömaligen

(Übten beflfelben ecrathen „ ob man gleich nid)! fagtn

fanu, bafj bie etnjelnen ©lieber fefbp bte ganjt 2Bin

fungoart Deö Shi» 0 «l*5 Urjäthen bcpimtcu. ©o li|jt
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ftcfc and) 0116 De» ©eftirne», Der eonfffHafio», atmet*
nicn

, niiie #Td) in Der 3ufunft «retqneu werbe. ^eiw
£"* Seichen, bic frer>fid> nicht al6 Die bervorbriugeiu

'

Jen Ur|nd)e» Der ^c^ebei*(?rircn auf ber grfe betrach#
tet werbe» mögt»; Die aber Doch vermöge Defs B«ifani#
metipangeg unb Des genauen 93er(>airniffesi aller"Dmae
in ber vGclt jum ©a»jcn Duffe irO(fd>en OSegebenbei#
ten 0 11 brüten. Daf? Der 3ufamnien(>ang Deo ®3elt#

la 3uftft.fi gehren rönne
fnr etn «SBefen, Dag auf eiirem fo er&abemn ©tanb#

am *° ö,e|>n 3»^mme»e
'

f»«ng grunblid) unb vollfUnbig (trennen mag , mohi
md)t ju leugne». ?lber gerabe auf Diefem erhabenen
©ranbpunfte ffefcn Die 9Renf<hen niefor ^ unc (Te Föimett
pep fluch nienioCe $11 Denifelbeu entporfebwingen. Q&s
£"

?
e 'ÜCI

?«
bfl

* ^
b ‘9f 2tr3un,ont W* ©üitigfeit Der

*

Ttftrofogie für Die 3Rrnf$tii im geringen nicht. ®?ie
,0 bem,&te a,,cl> Biotin Den &e*

griff Dea Oöeltjufammen&angee für Die ÜJjagj e. ©oii
‘

bem uBeltjnfammenhange ifc eine gofge, Dan Die 2Bi t#
Ftmgeii einer ©ubfianj fid> ju anDern fortpflguien

öS .£
,,*® ,,Wsn

» f“*> «*«* ber anber», ©lei^eb
mit ©leiehcm, ju bereinigen ffrebt, Da§ aI|o©nim
partueen in De» Dingen e;i(lire», U»D Da# umgt#
fe(>rt eine ©ubffaitj non Der auDeru, fett von Der

ungleichen fich ju trennen fucht, Da$ et folglich
auch tlntipathteen in Den Dinge» giebf. JP>ierau*
lie||e» lieh Die magifchen übernatürlich fcheinenbe» ÜBiw

'

fimge» gemiffer Wörter, (Sharafrere, Der iiebeatranf«
Q
1

ifl fIar
'.

ta* Di*r

fur Die ÜRagie noch weniger beweife, als Der vorbei >
nge fur Die 2lflrologie.

*

^

Um ‘Plottn’e iehte von Dem SBefen Der© o t fi
yeit iU4»er|ithn, muffen nothtveiibig vorder feine

'35e#

2
flcjffe
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griffe von ber Statut beS ©eelenwefeus überhaupt notfr

genauer erörtert werben. 2>a aU; imufdjlidjen unb

t^iecifc^eu ©eelen Emanationen aus ber immateriellen

SBelrfeele (Tnb, fo ift au d) alles ©eelenwefeu über*

£aupt unmateriell. 3l,m SBm>eife biefes JjauptfabeS

in feiner rationalen pfpcbologie (teilte Plotin fob

grübe ©rünbe auf: Srfilid): Es i(l $(>atfad)e ber

Erfahrung, ba(j ber Körper wdd)(t, abnimt uub über*

fcaupt jicf) »eränbert. Ocuu ift aber bie ©cele burcf>

ben ganieu Äcrper verbreitet, weil alle Steile be*

Körper« belebt jiub
, uub ab aßen empfnnben werben

fann. 3(1 bie ©eele nun nid)t immateriell, fo muj
fie june(jnten, fobalb ber Ä6rper junimt, »eil bie

©pjjdre ber Sfidtigfeit bet ©eele mit bec 3“naf)me

bee Äbrperö erweitert wirb. 2)iefe 3uua(>me ber

©eele ld(jt (td) aber nid^t behaupten. SDenn eS

fann entweder nur ©eele, oberÄörper, ju ber ©eele fciiw

jufommen, unb bie 3wial>nie bewirfeu. £)afj ©eele
foinjufemme, ifl unbegreiflich ; beim wof>er follte ber

©eelen*ufa& (lammen, unb wie foüte er mit ber ©eele

verbunden werben? Sine 3‘ifan»nienfc§ung von ©e#
len i(l etwas ganj unbenfbares. $Da|j rj>er {mu

jufomme, i(l nid)t mindtr unbegreiflich. SDenn bie*

fes (ünjufommenbe körperliche würbe bod) leblos fepw,

unb bann entftdnbe bie $rage : ©«< bet) ber Huf*

nannte in ben Äörptr belebt werbe? SEBie es mit

Der übrigen ©cele jufamntenflimmen, unb an ben

föntniffen unb 3been berfelben ^cil Memmen m&g«?

5Die neue ©eelenpartifcl wirb eon bent , was ber alten

©cele augehört, nichts wiffen. Eben fo ntüfjte aud>

angenommen werben, bafj btp ber 3lbna(\me bei Äit*

pers aud) bie ©eele eine 3lbnaf>me litte; unb fo würbe

in bent ©eelenwefen ein (leter SDßedjfel fetjn ; ein $hril

fdrne ^inju, ein ^^eil gieuge ab, unb bamit (inb bas

SÖewujjtx
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Q5ewufjtfet)n ber $btntttdt ber ‘Prcfott, bie ÜRbglich* ,

feit ber firinuerung, bie Sinfyfit bes gefaulten ©ee;

fenwefeus im Qjewnfjtfeon unverträglich. &ie Seele

alfo muf? unmateriell feijn , unb bie iSeränberlichfeit

bes Äörpers bat nur in i^m als Materie ihren ©runb.

3weptens: Oltit ein einfaches Subject ifl bet

(£mpfinbung fähig.
~ 2>tt @inbtucf bes ©egeuftatti

bes muf? ganj von bcm ©tibjecte aufgefafjt werben,

unb bas empftnbenbe Subject nutf? überall eines unb

basfelbe fetjn, wenn auch burd) mc^r Sinne liiert

(Sinbrücfe, ober burch Sineh Sinn verfcbicbene (£in*

brüefe auf bas Subjett gema<bf werben. SEBirb an*

genommen, bas empftnbenbe Subject fep aus mebc

$V<i(en jufammengefebt ; fo h<tt enttveber jeber ^^ci(

bes Subjetts feine Smpftubung für ftch, wie wem»

ein Objttt von mehr 9Kenf<ben empfunben wirb , unb

bann wirb ber eine $h f *l 00,1 6tr ©mpftnbung beS
,

anberu fo wenig wiffen , wie ber eine SKeufch von bet,

(Smpßnbung bes anberu weif?. Ober wenn bas Sub*
jett ausgebebut ifl, unb ber (Eiubfucf auf bas ©anje

gemadjt wirb, fo f>at bie ©mpftnbttng eben fo viel Steile,

wie bas empfiubrnbe Subject, unb jeber “i^eil bes Sub;
jJtets eutpfinbet nur feinen Sfeeil bet (Smpftnbung; aber

feinet entpftnber bie ganje (Sinpftnbung ; ber ©egen;

flanb im ©aujen, welcher ben (Sinbrucf macht, fönte

«Ifo nicht wahrgenommen werben. Sollte aber enb*

lieh jebec bes Subjects ben ganjen ©egenflanb

«mpftuben , fo würbe biefer vielfältig empfunben wer;

ben, flau baj? er hoch nur als Sin ©egenjlanb ent;

pfunöeu wirb, drittens: QBare bas empftnbenbe

Subject .förperlicher 9iatnr, fo würbe bie <£mpftn;

buiig eines Objects beiu Hbörucfe besfelben in ößadjs

ju vergleichet! fetjn. Olun nehme man bas Subject

att, aus welchem clcmentarifcheu Stoffe mau will,

‘99 3
,
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Au0 iuft, Q5lut, ober fonfl einer flüffigen unb weit

djen Sub|lan$
; fo raun tiu t&in&rudT m Oiefcr nicht

garten , fouberii er liiere mit Den foigenbeii unb Den

»orbergebeuöeii ciiubrücfen gleich zufaintnen. • 23fh

hiefer sÖoratißfebung aber wäre Daß 0eDächrni& uns

möglich, Senft man ftd> aber Das cmpfinDenDe Sub*
ject ale eine butte fcrperiicbc Subtfanj, fo mürbe bit >

Entnahme von mebr ^uiorücfen zugleich nicht mögs

lieb fetjii. Vierteile; süßen n ^teuiauD an einem he*

ßunteu ^hcllc .Körpere eine iSrnpfinbung 1°

ifi er fleh betptipt, Daß er an biefciu beftimteii

beß körpere ettip|ttiDe. . ££üre Die »Seele mm lucht

immateriell, fo fönte biefeß nur folgenberusa^eu erflürf

»erben : Saß tebeuepriucip in bem ib*‘ ,e nimt bie

fchmerjb«fte Seufaftöu auf, überliefert ben i£inbrucC

bem Organe ber Seele, unb bann gefchiefn Die lim»

-
> pfinbuug. iiß i|i aber nicht möglich, Dag bie t£ni*

hftnbuug, wie fie ifl, auf Oiefe sSßeife flau buben fann. \
Vielmehr müßten bep Der 23orauefcbung auf ben l£in*

hruef eitiire 0egen#anDeß viele £ntpfmbungeit erfoU

gen. Ser juerfl fchmer^aft gerührte 'i^cil empftnbe

juerfl, bann Die nüchilliegeubeu ?beile, biß jutn Ott

gai>f Der Seele , unD biefe fönte nur Die ^nipfmbung

beß ihrem Organe jit ndd>fl iiegenbeu $bc il6 wahr/-*

nehmen. So ift gleichwohl Die £mpfinbuug au einem

beatmten becs .Körperß nicht befchaffeik Elfo

muh baß empftnbenbe süßefeu überall baßfelbe, unb

immateriell fepn. guu fleuß; 23 ou bem Suipfitt*

bungevermögen ifl bie Scnffraft wefentlich ver|<hicben.

Gmpftubeii aber h {>i>« etwaß mittclff Deo Äörperß

tpahruchmen. folglich fanti Senfe» nur einen "Met

bezeichnen, ber nicht miueljt beß Äcrpcrß gefehlt.

Sie Seele bemnach, alß 9>rincip beß Senfenß, faim

nicht Körper fepn. S echßten 8

;

Vermöge btß Sem
v

.
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Digitized by Googkf-^



auf bte 0($ofaffiF im fDHftefafter. 71t

find haßen wir begriffe vom ^ttimafcrieffctt r b. f.

(Sinfathett unb Unibrifbaren. Qßir fontten felbji »oji

ber üJJaterie bad 2|tnm«iterfeBe abßrabirett. 3>ie ab«

fltacteu 'ißegriffe bet mathematifcßeri jRigureu fuib »oh

ber Materie abgewogen , ttnb enthalten benttocb nichts

liölatericlles. <£d läßt fld) aber nicht benfen , ba§ ein

jüfammengefr|teö teilbar« ©ubject flrf) einen Q3e#

griff vom (Einfachen unb tlntbcübaren machen f6»fte;

Ober baß ein förpcrlicheS SÖ5cfen etwa« ilnferpetlicbcs

hart aüer ÜPatcrie überhaupt ^Öctfehieöenes 311 begret*

fen ihi ©tanbe fep. 3Dac (Einfache unb llnc^cil&are

fbnte nicht von bem ganjen ,gufamtnengefe(}ten ©ub«
jecte gebad)t werben ; es mürbe Oieimcht nur ein ein«

fad)er ^b«il be« Centern juiti begriffe jenes erforber«

lieh feptt: unb um von aller Materie abßrahiren ju

Finnin-, müßte ba« abßrahirenbe ©ubject fiel) Volt

«Ber Materie losminbett fontten , «Ifo noebtveitbig

felbfi immateriell feptf *).

.
; begriff bet (Sinfaebh**^ felbß M $10*

tin nicht fdjarf genug befHmt. (Es erhellt btefes

baratts, baß er bte ©eefe burdj ben ganjen Äirpet

»erbreitet f<i;n läßt, was ohneilttsbehmmg berftlbeti

«njnnebmen, nicht »örßellbar iß; unb bod> iß bas

(Einfache basjenige, bem ’jicbledjtbiu feine *$^eife, alfo

auch Feine 21usbchnung jufommen. 8/ lotin erflärte
•' * J

'

' • • J
'

'

* tie
«•

*
* r

’ •
.

»

*) Qie »otn 'JMotitt »erge&radjten Argumente für bte ©tu
fad)l>eit unb ©eifligfeit ber. Seele ftnb and? »ott ben

neuern Smniüterfaliftcn benutzt worben; ober e* (affen

ftcf> ebnen febr trlfftige ®rünbe wiefeerum entgegenfrfcerT,

ob gleich if>re ®e»e«fraft bureb biefe trübt ganj geh»<

• . , ben wirb, »orauegefe^t, baß man fi<b berechtigt h<ält, bal*

jeulge, wa« oon ber emptrifiö wahrnehmbaren SceS* 7

gilt, auf ble Seele an (ich anjuwettben, »0311 roa«
'

aber nicht berechtigt fepn tarnt.
*

' * $9 4
.

Digilfzed by Google



7 f 2 (Sinl. 2. ©efc$. fc.^hil. unb «adj (£. ©•

bie 2lu«behnung nur für fcbeinbac ,. aber nid)C für

wirflieb, unb jog ®et)fpiele herbep, um biefe feine

ffiorfteUuugeart ju erläutern. Sr berief |td> auf bie

. garben
f

Die an ben Äörpern verbreitet wären, uub

mit ihnen ben Dtaum auefüüten , folglich eine febeim

bare ÄuöDebnung hatten, bie aber bennod) einfach

uub unteilbar wären. Jpicr lag offenbar auf ©ei»

ten beo 'Plotin eine ‘Säufchung jutu 0runbe. .©oe
fern (ich Die garbe am tfirper verbreitet, uub mii

ihm Den 9taum auofüUt, ifl |ie aUerbinge für Den ©in»
teilbar. iJJur alb 2fb(iractum, unabhängig von Dem
Äcrper gebacht, i|l |ie einfach; aber aiebenn ift fie

auch fern Object, bao ivahrgenonimen werbe« fantt,

SDie ©eele foü nicht bloß ein 2lbftraaum , fonbern

fine tvirfliche ©ubftanj fepn ; bae 'depfpiel von bee

Qualität ber Farben entlehnt pafjt baher, nicht auf fie.

$Bt>eil iii.jtvil'chcii piotin Die £ i u f

a

d) i
r
\e i t Der ©eele

fiatuirte, fo folgerte er h<<raufl
;
, bafj fie ein« rtiM

gotnt ftp,, bein Tlriftotelifchen begriffe gemdfj.

iliaterie ifl baöjeuigc, bet) bem Dae £> i n g vou fei*

uem Sßefcn (ich -nnterfdjeibeu läfjt, wo fith ber®»
genftaub überhaupt beftimmen , fein SSefen aber tuxh

von ihm abfouberu lügt. 3- SB. ®i» &aum ifl

SDiaterie, fofern fid> von bem QJaume überhaupt, unb

von bem ©efro bee Raumes infibefonbre, eeben lügt,

SBep ber ©eele* aber fann ble ©eele überhaupt unb

bae vEBefen ber ©eele nicht unterfdMeben werben; folg«

(ich ift ble ©eele nur eine reine gorni. ' 5Der (Efeös

raftcr ber gorm ift Swigfeit, Unveränberlicfcfeit,

UnjerfUrbarfeit; alle biefe Prdbicate fommen bemnach

auch ber ©eele ju. ^Die SSerdnberungen, welche

biefe vom Körper empfängt, gehen nicht fie fdbft an,

fonbern finb mir SBerdnbetuttgen befl Äirpera, weh

ehe von ber ©eele tvahrgenommen werben. 3)ie ©eele

wirb.
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tuieb, inbem f»e benÄArper als i^r Organ gebraucht,

sott biefem eben fo wenig verAnbert, wie bet &ünfl*

ler ton bem vlßetfjeuge, beffen er fid) bebient. ©o»
fertt aber felbjt bie üßahrnehmung fArperltAjer 3»*

jttuöe bet <£mpftnbuug ein leiben , uub folge

lieb ane Versilberung bet ©etle vorauefe&t , weit

co bei) gSnjlichet UuoerSnbetlid)feit ber ©ee(e unnibge

licp ijl/ ba|j i{>r burch ben Äörpec icgeitb ein l£in»

bruef mitgetbeiU werben, unb bafj jte überhaupt wahr*

nehmen fenne , na^m P l o t i n , um bennoch bie Un»

t>eränberltd)tcit ber ©eele ju behaupten , eine gewiffe

innige Verbiubung unb 3Rif$ung ber ©eele mit bem

Körper an, von bet et aber felbfl nur bunfle unbee

fiunte Vegrijfe hatte, unb bie et baf>er auch fo bunr

fei befcbceibt, bafj man nicht im ©tanbe ifl, feine

QRepuuiij) Deutlich eiu^ufepeit. p l o t in war alfo einer

ber erflen Phdofophen, bie an. bem Probleme ber

2RögUd)feit einer Verbinbiutg unb gegenfeitigen SBitf#

famfeit jwifdjen ®eifl unb £&rpec attfiiefjen, unb

eine iöfung besfclben verfugten jv einem Probleme,

baö ben Altern 3)ittapht)fifern nicht aufftel, weil fte

ben ©ptritnalismus nicht in fo ftrengem ©imie ver;

fignDeu, wie er unb bie neuern Philofophen, beiten

biefcs Problem befantlich eine« ber wichtigsten war,

ungeachtet fte (ich ebenfalls mit ber iöfung Desfelben

vergeblich bcfchSfftigten. Um es begreiflich ju machen,

rvie Äörper unb ©eele vermifcht fepn , auf einanber

etmoirfen fAnnen, unb bennoch bie ©eele von ber (Stnt

«vicfuug ber ÄArper feine VerSnberung leibe, beruft

fId) p lotin wieberum auf ein aus ber Erfahrung ent«

lernte» ©ieidniifi, bas, wie gew6(mlidj feine ©leid)*

niffe , nur bas factum ju erläutern uub aufjufiSrert

fcfecint , ohne es wirflid) «ufjuflSreu. $Das licht,

fast et , ifi mit bem ÄArper auf’s imiigfle vermifcht

f *S
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i« burchDringt öÜe ßdrper, nimt von ihnen SBtrfum
gen an, unt» theilt ihnen Dergleichen mit, o^ne Parum
fclbjt Da« geriftgfle von ihnen i» lei&en. 3ber Da«

SBefen unD Die Elemente Deo lichtes f?nb unerftnbat;

Wir finnen alfo auch feine ©etänberungen DeSfelbtn,

Die eö ettpa von Der ©uwirfung Der Äörper empfinge,

fimtluh mabtnehmru; unD mfofern läßt fitb ^>iorin’<
S&ehauprwig> - Daß es <in Der $hat nicht verÄnDert

tueröe, emfd)ulbigcu; aber auf Der anbem ©eite fann

tuan , aus Deutfelbeu ÖruiiDe auch Die Unverdriberlich»

feit De« lichte« nicht benxtfen. Biotin erflärte buw
nach b>(r nur ein Unbegrtiflitbt« Durch Dae anbete.

^nDeffeu folgerte er uun au« Jener ©uppofttioit raßb

weiter. 211le ^^äcigfeiren -Oer ©eele, welche fich auf

Da« 'ÜJiateereilt- beziehen , ober Ipird) Den Suffanb De«

Äörper« beflimt werben, finb nitht in ©erwägen Der

©eele an fid) fdbfi gegrdnbet, fonbertt haben in beffl

Körper ihre Ouelle unD in Der Organifation Desselben.

5Dec ©eele bleibt habet) nicht« -übrig , wie fttr bloße«

©ermögeu bet (^Wahrnehmungen unh bet & es

flcjriou ühec öa« ©ahrgeuommene. 5Diefe ©rfmup»

tung wirb vom $)lotin iin ©njefnen burthgeführt

<*c jeigt juoorberfl, baß Die ©orftelluugen bet ©eele

*on ben. Öegenjlänben feine 2lbbrticfe in ber ©eele

fepen , Die ft*.but<b feie materielle ©inwrrfung bet

äujfern SDitige von feiefen empfinge, tmb in fid) auf»

nähme. 30t« ©eele ficht jeben duffem ©egntflaitD

auffer ihr unb in einem von ihr entfernten Orte?- ßt

nimt eine verfebiebene ©rdfje ber duffem ©egrnfidnN

wahr; ©egenfldnbe. Die Da« Organ Des ©innee um

mittelbar betö^ren , nimt fte nicht wahr; unb bet) De«

allen unterfcheibet fte fich immer fetbjl von betn »«$&

genommenen Objecte. golglid) fann Die ©Sahnte^

rnung ber Objecte nur au Dem. Orte gefcheh'n, wo
’ biefe

4
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efe fleh 6eftnbrt , inbetn bie ©eele all« Dem Zirpet

uauggebt; bie SE6a&tnt&mung (SBorflellnng) fann
d)t bie ©r&fe haben, bie Dao Object fcaf; wir ne^e

m nid>t blojj in uno ben 2tbbr»cf Dec ©egenflan#
e, foubern ben ©egenfianb felbff wa(>r; nähmen
ic ben JlbDrucf wa^r, nu’i^feii wir ijjtt aföbenu am
ttirotcßtft wafjrnebmen,' wenn Der ©egenftaiib nn*

i.telbar ba® Jprgan bet» ©inneg berührt, unb batm
me fidf and) cac wabrnefjnunbe ©ubject nicht noit

in wabrgenotwinenen Objecte unterfebeiben ; beim bie*

5 leitete befdnbe fieb ,in jenem .feibft , ba buch bie

ipfcbeibung oueb eine 93erf<bitbeu()eit beg Örteg,

) ©ubject unb Object.finb, erfobert. 3lifo fann bie

teie feine materieüe UbDrücfeüou ben ©egenftdn#
n nupfangen unb biefe aufnehnteii. $Mot in eriät«

te feine 'ÜKepnung »on ber Slatnr ber ©abrneb*
mg noeb weiter. 3ebeö (£mpfinben ift Äeufferung
irr tätigen Straft. 3nbem bie straft fefbfl aber

rft, leibet fte nicht. äSenn 3emanb fpriebt, um
n Unbern feine ©ebanfen mitiutbeilen, fo bringt

Durch bie ^f>dtt9fett feiner ©timmwerfjeuge ein

ilb in ber iuft (nirtior, welche® ber Jj&reube wahr*
ju ; unb babureb bie ©ebanfen beg Slebenben em*
ingt. . Oagjenige, woe wirf! ich entpfunben wirb,

uicbt ba» Object felbft, bae bie &mpftnbung 6er#

rbriugt; fonbern eg ift bie (Sittpftnbung (SEBabrneb*

mg) felbft. SDd® eiuwirfenbe Object affteirt bie

gane; Diefe Bfftcirungen ftub intellectueße flbbil*

ngeti Der ©egenftdnbe, unb biefe f?nb eg, welche

\ ber (Seele wabnfeuomineu werben. iSttr^iu

itt alleg (£mpftnben gar nicht ouf ein leiben, fotu

n auf imeüecrueüc $b*ttgfeit b«nong. <piotitt

>lte iubeffen wohl, bafj bie blofje iuteUectuelle

fett bet ©tele jut poUflänbigen GrflÄruug ber £m»
Pfw
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pftnbitng in Sfyiehung auf duffere Objecte nocf> nicht

hinreiche. (£r flellte a(fo aud) Den ©a(j auf: Stte

©eele au fid) fclbfl genommen fann nid)t empftnben;

«bet: Ofme ©egenfldnbe, Die Der ©eete gegeben wen

Den, unD mit welchen jTc in OJerbinDung Pomt, ift

' ferne (SmpftnDung möglich. £>ie empftnDenbe ©eele,

a« fold)e, muß Den empfunDenen ©egenflanb in ^4
aufnebuien , fid) aneignen, unD Da« fann nur Dadurch

ge|‘d)eben, bajj fte felbfl fid) ihm oerdbnlicfct , weil

, fte .fontf Den ©egenfianD nid)t al« t()t ungehörig , oen

if)r entpfuuDen, wafirne{>men fönte. l£« Patut aber

Die ©eele für fid) au» fid) felbfl unD Durd) fid) fclbfi

jene föerdhnlicbung mit Dem empfunbenen ©egenftar.bc

nicht bewirfen. Sin blofj Deufbare« Object fann nte

ftnulid) , Der inteüectuaie 'Dienfd) (Der abjlracte 'B«

griff De« SJlenfdjeu) fann nie ein empfindbarer (eia

concreter Begriff eine« befiimten SUiejifdjen) werben,

unb fo fann auch überhaupt Die ©eele felbfl fid) Dem

©inniiebeu nie oerdhnlicbeu. £>a« ©mpfinDen ober

Die Aufnahme Der SinDrdcfe dufferer ©egenfldube et»

forbert alfo ein »ermittelnde« Berniögeu $mifd>en Der

©eele unD Den ©egcnßdnDcn, welche« Die Serbin;

Dung bepder m&glid) macht unb }u ©tanbe bringt.

SDie Hßirffamfeit Diefe« üermitteluben Vermögen« mtep

von Der Befdjaffenheit fcpn, Dajj fte in Begehung

auf Die Sinwicfuug Der duffern ©egenfldnbe ein lei«

Den au«Drutft, welche« leiben aber im Berh&Umjfe

$u Der iunern ^^dtigfeit Der ©eele unb mittelfl Der»

felben jtir 3bee De« ifjm correfponbirenben ©egen»

ftanbe« erhoben wirb. £>a« »ermittelnde Vermögen

Pann nun fein anbere« fepn, al« Da« ©pflem Der

finnlichen Organe, Die von auffen Durch Die Objecte

«fjtcirt werben , unb jugleich mit Der innern ‘Sbätig;

leit Der ©eele jufannneuhangcn. SDer ©<hlu£ ifi,

Dai
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a§ jebe (Smpftnbung noth»enbig Organe vorauefefif.

Oiaii fie^t offenbar, ?> lotin hat nur burd) biefe (Sr*

ititeruugcu Den QKechaniömuo bes (Empftnbens, fo

Jett bte fmnlidje 5Bahr»ehmung unb bas 35en>ujjte

cp» führen, urofldnblicher befebrieben ; aber er I;at

ie SJiöglichfeit ber «Entpftnbung für ein »ntellectua*

es SßSefeu, «nie bic ©eeie an ftc^ ftlbfl fepn feilte,

icht begreiflich gemacht.

I)as Vermögen ber ftnnlicben Organe, 'HffTcü

ungen von duffem ©egenflanben aufjunehmen , unb

itfe Ufftcirungen mit ber (Seele in eine fold>e 33er*

nüpfuug ju fehen, bafj fie burch ihre Sh^tigffit bie

JDeen von ben ©egcn|ldnben hervorbringen fönne,

uipte ?)Iotin ebenfalls ju bem ©eelen»efen rechnen,

inb ihm alfo, als blofjem Söetmögeu, bie Einfach«

»eit ja vinbiciren fuchea. J)tet bot er tvieberum

(len feinen ©<harf|iun auf, ohne bah ihm bed) feine

Bemühung gelungen tvdre. • (Er unterfchieb untheil*

are Stßefen unb th<ilbare, von bencu jene nur ge*

acht, nicht empfunben tveeben fönnen, alfo überhaupt

nförperlich finb; biefe hingegen empfunben »erben

önnen unb förperlid) finb. 3mifd)eu bepben giebt

s ein Mittleres, bas in verfd)iebener Ütütfficht thcil*

ar unb untheilbar genant »erben fann, unb eben

c|j»egen bie 33erfnüpfung bes^hti^aren unb Unthcil*

aren (ber förperlichen ©egenflönbe unb ber intellectua*

tu einfachen ©eele) ju vermitteln vermag. JOiefe«

Dlittelbing ifl untheilbar an
’ fTd? felbfl unb feinem

Befen nach; aber es ifl theilbar, fofern es mit bepi

törper in (Eoncurrenj unb gemeinfchaftlichem SEBiri

ungsverhÄltnifft fleht. ©o »ie bie garbe ihrem

Befeu nach untheilbar ifl, aber in 33erbinbnng mit

en Körpern, gleich biefen, eine ^htiiung julajjt, fo

1 cs auch mit bem SÜJittelvermögen j»if<hen ben för*
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perlicben ©egenfldnben, unb ber intellectnalen ©ctf

e

be»anbt. S)ao ©ermögen Durch duffere fcrperiute

©egenffdnbe affieirt ju. »erben, ijl Daher tffi.bar,

ober nur vermöge feiner ©ejiehung jum Äörper; rt

iji uutbeilbar vermöge feiner ©ejtehmig jur (Seele.

3n ©erbindung mir ber Seele ijl unb bleibt es in

unb mit Dicfer abfolute (Einheit. 3n ©erbindung

mit bem Körper nimt es in unb mit biefem ^eilfearj

feit au. (ES t^eilt fiel? allemal bem ganjen & erper

aller empfindenden ‘JBefen mit, foferu fie empftuben,

o^ne barum aufm hören, eine einfache ©ubjlanj jn

fet)u. Tlu |ld) felbft (jat eö feine ^(>eile; eo ifi nar

infofern teilbar, als Das ©ubjeet (Der Äörper) tfretb

bar ifl, bem eo inhörirt; au jtd) iff «6 ganj in jeden

©aujen (Des empfinbeuDen Körpers) unb in febrtt

Sbeile desfelhen; cs erjfulit Den Üiaum, roelcben Der

Körper einnimt, o(mk barum felb|l ausgedehnt ju ferm

;

es ifl ungeteilt, »eil es jur unheilbaren Seele fenft

nicht gehören fönte; es ifl geteilt, »eil es fonft nicht

mit bem Körper gemeinfebaftiid) ;u wirfen vermöchte.

5Da biefe 'SBSiberfprüdje im ©egriffe einer unb berfeb

ben ©ubjlanj fed? fdjlccbterbings nicht reimen liefen,

fo berief ftch Biotin auf gacta ber (Erfahrung, Die

ju SDlacbtfprücben berechtigten, auch &«/ wo tiefe

Ü3iad}tfprüd)e üBiberfpruche ftpeu. 3>ie Erfahrung

lebet , Daf? an iebem $hcik b«s ÄörperS empfunbtn

wirb; Dajj »ir uns me(>rcr (Ein Drude verfchiebener

©inne, unb an verfchiebenen ibeiieu beS Äörpert

bewußt »erben; unb Doch i|l nur (Ein ©ubjeet, »efr

d>ee empfindet; biefes muß alfo ganj im ganjen^ön

per, unb ganj in jeöcm ‘Ifeile besfelben feptu Uber

gerabe biefe angeblichen (Erfahrungen , auf »eiche f«h

9> lotin fiii&te, beruhten auf einer Xdufchung.

•
, 2>ie
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£)ie 0eele, al» un perdu berlicfce 0ubflan$,

fl burebaue feine« i e i b e ft fl fd^ig. 3>afcer fommen
(>r aud) , foteru fee inrtUectualefl SGßefen ifl', feine

i)e|ii|jle Deo iln ge nehmen unD Unangenehmen
11. &ic|e fiub Die Quellen unb ©runbe alter Regier« ..

eti. aßeil jene alfo Der inteüectualen 0ecle fehlen,

0 ifl fie and) von tiefen befnept. 2>ie ©efuhle bed

(ugenehmeu unb Unangenehmen hob'» nur in bem
^ ,

rmpfinbuugflöermögen ihren ©rtmb, unb tiefe« ifl

olglid) auch ber <2>ifc Der Regierten. £fl gtebt aber

öegierben verfchtebcncr 2tcf. 0014»«/ bie ben Äfir*

>cr angehn, uub burd) forperlid)f ©efiihle befliuic

»erben, ober fid> auf begleichen begehen , finb lebig*

td) fJrptrUd). £er£6rpec »eränbert fid;; bie Kräfte

eflfelben nehmen ab unb werben erfefjepft ; fie bebiirfeu

inee (Srfahee burd) Dlahrungemittel. 2lufl tiefen

nb aubern Ähnlichen QJebttrfniffen gehn Regierten

ach fcrperlicheit ©egenfWnben hervor. SDafj f*e hlofi

ein Körper ange^ren, jeigen i(>re Objecte unb $Bee

itiebenheit nach Der vcrfchiebenen $cfchciffenheit bec

erpedi^en 3ufWube, bee lebenflaltert u. ro. SOurch

ie vernünftige ©eelc fomtcu fie nicht beginn werben,

»eil ihre Objecte gar nicht Objecte ber 93ernunft finb,

nb fee oft mit tiefer in SDiehacmonie wirfen, 3lber

enuoch h<“ bie 0ccle an ben Regierten einen 2ln»

heil, intern fie empfunben werben muffen, unb nicht

hne SDiitroirfung ber 0eele voöftänbig empfunben

»erben fftunen. 3)a« (5mpftnbung«verm6gen au fich

Ibfl bringt ber 0ee(e glcichfatn bie Q3egierbcn auf.

}ie intelieccuale 0eele hat auch eigene 35rfirebungen,

ie man allenfalls Regierten nennen fam>, bie aber,

a fie and bec vernünftigen 0cele entfprtugen, auch

id)t auf fcrperliche ©egeuftdnbe gerid)tet finb unb

t;u fcniicii. 10er vocnejjmfie 0ifj ber f'Jrperlichen

«3«

>
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RegierDen ift Die i * 6c r. SDa Die Vegterbert aut mev

fleu auf bie ^rn^rung unb iSrbaltung beß tbierifgen

Äirperß gerietet flnb / fo fann baß 'Princip berfefc

beu auefy nur in einem folgen £f>etle beß Äörperß |ig

beftnben , bec bet ftnuligen Veebagtuug gemäß bei)

bec tbterifgeu Vegetation atu gefgüfftigflen ift, nnb

für biefeu mürbe bie bebet vom 'Plotin angefeben.

0(eigwo()t leitete er nigt alle Vegierbrn bloß auß

bec lebet (>er; namtntlig btejcnigeit nigt, bie ttigt

jimägft auf bie (£rb«Uuug beb Äirprrß ab;wecfen.

©ofern biefe aber aug nigt ber vernünftigen ©reit

allein geboren finnen,. weil fle bog bürg bie ver*

fgiebene Vefgaffenbeit beß Äirptrß beftimt werben,

fugte $)(otin befonbere $b<il< *m Äcrptr auf, auß

beren Statut fie }u erfldren fepen. ©o bat ber Bora

feinen Urfprung in ber ©alle, unb biet^eufgeu jinb

niepr ober weniger }um 3orne geneigt, je nagoem

fie mehr ober weniger 0a(le haben. 5Die ©rgetu

j'tanbe, welge ben Vegierben corrrfpoubirtn, magen
auf bie lebet ober bie ©alle (Sinbrürfe; bringen biefe

baburg in ‘SbAtigtot J f° wirb bie empftnbenbe ©eelt

bürg ße cbenfaiiß gütig ; bie vernünftige @ee(e niutt

bie (Smpfinbungen wahr , unb nun erfolgen in bec

©etle bie mit Effecten verbunbenen Sntfglieffmtgm

beß 3BilIenß. £>ie vernünftige ©eele wirft aifo jur

©ntfie(jung ber Vegierben gleigfain nur tneganifg

mit; ge eigentliger dueli ifl ber &6rper unb baß (&a<

pftnbungßvtrinigen; baber aug bie finnligen Vcgier;

ben überhaupt jur unvernünftigen ©tele geregnet wen
ben müffeu *).

9bf
-

*) Q3 lotin bat hier verfdjiebetie Sorflettungtarten dfterct

5l)f;ilofopbni ‘Her Oie (KrünOe Orr fogrnanten finnfrtbe«

©crlenivirtungfn mit einanOcr wOunOen unO »ernufebt.

3»
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Buf fine n«($ ber teerigen pfpdWogifdjert
5^eorie Deo ( 0 ti n utterroarfere 3t rr erflirte er bag
®<bd<|tntfi unt Diegiubilbungofraft. <Sei?0«

gefeiten gehren feiner $).'epnung jufolge uicfcr eis

jum (EmpfuiDungeuermügen, ob jte gleich nttf-

eerbunbeu finb unb gemeinf<t>aft(id) tvirfen.
SDaö ÖeDüdftnij? beruht nid>t auf ben in ber ©cef«
«roa jurücfbleibenben ©puren ober Otetfen ber £im
brüefe von ben ©egenflünben , n>ie mehrere ältere unb
lene« <Pftd)o(ogen angenommen haben. ÜBdte Die*

et, mtpnre 9>lotht, fo würbe eo feine ©djwierig* ' -

’dt haben, uns von einer üßenge ©egenfMuDe, beren
L'inbrücfe mir jugleid) empfingen, einzelner mieber m .

•

rimtern; anflatt ba£ biefeo boch oft ber l£rfahrtwg
a<b fo ferner i|i ferner mürbe alobenn bie^rinnee
mig ni<bt fo häufig eine fo groffe fluftrengung ber 93e# •

(Innung*
•

, \ ,

3« ber 4»aiipefa«be folgt er brm 9>Iafo, ber eine vre»
ndnftige unb unvernünftige Seele nnterftbieb, unb bi«
tijirnfeben SSegferben Hop auf Oie lefcte jurürfführte. T

Kur fudjte Biotin ba0 Scr&ditnif? ber vernünftigen
©eeie jur unvernünftigen in Änfeljung ber (innlidjen 'bet
gierben auf eine feinem gattjen 3nteliectualfpflemc an»
gemeinere 3(rt m befiimtnen unb ju erfldren, unb
babureb »urbe feine (Erflarung nid)t nur unbefriebigenb,
fenbern auch ft<b felbft miberfpredjenb. Sollte bie vew
nünftige (Seele überhaupt an ben finnü^rn «egirrbe»

'

feinen ^eil f>aben, fo müpte fte aud) jur €nt|tcf)una
Perfelben gar nicht* beptragen; benn fonft finb eiefe
eben fon>ol)M&r 'JJrobuct, wie ein ^robuet ber unven
Künftigen «Seele. 2fud> blieb bie 2lrt, wie bie finnlid)«
SBegierbe in bie vernünftige Seele gelangt, unb itr
Piefer €ntfd)lieffnngen be« äßillemt erzeugt, eben fo
tinerfldrt, nur brr Urfprung bce finnlitben (Fmpftnbenf

’

überhaupt
, foferne bgafrlbe bod> nitbt oi>ne Teilnahme

Per inteliectualen Seele |latt haben fönte.

>«&»«’* ®efd>. p. philof. 3i
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finnungsfcaft crfobern. Vielmehr wütbe bet ganje in

ber Seele bejiubltche5$orrarh uon3fbeen auf einmal ge»

genwdrtig werben ; wir würben uns aber nicht ber ©e»

genfMnbe nad) unb nad) erinnern; überall würbe es bei)

jener ^oranöfe^ung gar fein föeftnneu geben, SJiicht

ntinber würbe bas fldrfcre ober fd)wdd)ere ßinprigen

ber iUorftellungen fein fidrferes ober fdjwüdjeres ©ei

bAcbtnifj jur $olge Va &fn * 3,n ©egentheile würbe

eben bas jUrfere ©inprdgen ber S3orjleHungen bas

©ebAdjtnijj fchwddjcn unb aufheben, iubent baburd>

bas Organ bes ©ebdthtuijjes ju fe(jt erweicht unb

erfcblafft wütbe. Biotin nahm alfo für bas ©r*

bädjtnijj eine befonbere Äraft ber ©eele an, bie, je

naebbem fie ftArfer ober fd)w«d)ec wirfte, aud) ein (Wr»

fercs ober fd)wdd)cres ©ebdchtnijj erjeugte. Obgleith

9>lotin aber bas ©ebäd)tnif? aus einer befouberri 6ee*

Jenfraft Verleitete, fo fd)cint er bod) in ftnfehung biefer

Äraft felbfi nid)t ganj mit jid) einig getbefen ju fegn.

©ofern bas ©eelenwefeii ein reines unoerdnberCicheS

SJScrnunftfubject ift, glaubte er i^m bas ©ebddjtnift

nicht besiegen ju bürfen. 5>as (entere fe^t ©na
cefjton ber SBorflcttnngen boraus, «ub bitfe fanci

bein reinen SSernuuftfubjecte nicht jufommeu. 3Hfo

mu§ bas @ebdd)tnijj in einer anbern Äraft feinen

©runb V«&en, bie nicht QJernunftfubject f*elb|?, aber

bod) mit ihm »erbunben iff. 3u ber P6r perlid) et»

SBefchaffenheit faun ber ©runb bes ©ebdchtuifieS nicht

öhgctrojfen werben, greplid) iff biefes bei) SDttnfd)en

verj'chieben, je nad)bcm bie Q3efdjaffenbcit ihres Sters

pers perfdjieben ift; allein biefes Idjjt ftd) aus betn

Stnfluffe bes Äbrpers auf bas ©felenroefeu erfldren.

Permege beffen bas ©cbdd)tuifj in feinen 'Ißirfungen

beferbert ober erleidjtert werben mag. 3)ie '35or|7eU

luugcn fenb feine 2ibbrücf‘e; alfo faun auch bie «Sr»

inne»
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Innernng uicbr Daoon abbangen; mir erinnern un*

oft unferer ehemaligen QjegierDeu, Die gar nicht auf

2lbDrücfeu Der ^nipreffionen beruhen. $>er Äörpet

felbft »erdnDert fid? unaufhörlich , unD Daooit nuifjte

eher Der gdnjliche Mangel Des ©eDdchtnifFeö eine golge

fet>n ,
als Da# Die förperliche Drganifation Der ©rtmD

Desfelben mdre. demnach müfjte unflreittg Das ©er

bdchtnifj «n einer befonbern ©eelenfraft liegen. 3«
Dein Empfinbungsvermögen gehört Das ©eDdchrni#

nicht. SDenn mir erinnern uns nicht blof? cuipfunD;

ner, fonDern auch Deufharer Objecte, unD Dann mürbe

für Die Erinnerung »an Die ledern ein* befonberee 0er

bäcbtnijj erforberlid) fetjn; gleichmohl i|1 ba« ©cbdchtr

ni§ nur eine« uwb Dasfelbe. $>as iBegebrungetterr

mögen enthält bas ©ebdchtnifj ebenfalls nid)t; Demi

Diefes hin9 l n,it bem EmpftnDungeoermögeu jufamr

men. Eine SBegierbe mirD erjt DaDurch jur 'Ber

gierDe, Da# mir fie als eine folche einpfinDen. SBemi

jpir uns alfo and) einer ehemals gehabten Begicrbe

erinnern ,* fo liegt int Begehrungsucrmögcn roohl eine

gemifie «Olöglichfeit }ur Erinnerung; aber nicht Die

straft Der Erinnerung felbfl. Es bleibt fonad) feine

attbere ©eelenfdhigf«« 1 «uffet ber »eruünftigen ©eele

übrig, mit mcld)er Das ©eDdd)tui0 terbunDen feptt

fönte, als bieEin bil Dungsf r aft. Die au fich felbfl

nicht mirffatn fepn fönte, menn fie nid)t Bilber eher

maliger BorfleUungen unbEntpftnDnngen aufbemahrte.

2>ie EmpfinDung mirD juecfl mittelfi Der EiubilDungör •

fraft jutn BilDe, unD Diefes bleibt in Der ©eele,

auch nachbem Das Bemujjtfcpn Der EmpfinDung anfr

gehört hat 9«g*nwdrtig ju fepn. Es fomt Denn

auf Die 'Befcbajfcnbeit Der urfprünglichen EmpfiuDung

unD BorfieUung au, ob Das Btlb beflimt, fefi unD

lange in Der ©etle ruht, ober ob es witber au«

Bi* &,£W
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Petu ©ePäcbtniffc nach filrjeree oPer längerer Seit ver*

fcfoiiMtiDct. 3ji SmpfüiPung fcbtoad) unP fdjntll

voriibergebenp, fo wirb auch Pie IDauet Pe« SöilPe«

nur furj fepn. 3ff* j«1 « hingegen tfarf unP anbnh

tenP / fo tvirP aud> Pao 33tlo, Daö in per ©eele übrig

-bleibt/ lebhafter unP von längerer £auer fetyn. ®ie

S23cfd>affeti^eit Peß Ä6rperö unP Per UmfiänPe ertvtitf

bter and) }ugleid) i^reti Einfluß. 3)aber (>a6en 3)1tv

fdKii nach ibr«r verftbiePenen ©eelentbätigfeit üben

{jaupt/ itad) ibrem verfcbiePenen 3$erbültniffe, nad)

Per verfebiePenen ‘Q5t|'d)affenbeit tyre* &6rpere , ein

flärfereß ober fcbtväcbcre« ©tPäcbtnijj. 2>a|j PieSDten*

fd>cn and) intelleetuelle 3D«>» in» ©ePücbtniffe bebak-

ten , giebt ^**9*9*» feil«« ©ntviurf ab. 35ie 3>eitfj

tbitigfeit Per ©tele gebt unaufbbrltcb fort; aber nitbt

alle (ProDucte berfelben gelangen jum SBetvufjtfepn,

fonbern bloß Piejenigen , bep welchen Pie SiubiiPungli

fraft mittvirft, unP ihre ttufnabme in Pen innem

©inn verurfacht. ©oitach ifl auch b«f Die Sinbik

Pnngefeaft Pie &ue(le uuP Per ©runb Pe« ©ePa^t*

niffee.

®o wie ?> ( o t i it ade fogenante utePere ©eelew

ftäfte von Per JDeuffraft verfcbiePen annabtn, unb

nicht auö Piefer Verleitete ^ fo räumte er aud) ber©ub#

flanj Per ledern befonPere Sigentbüntlicbfciten tiu.

5Die urfprfingliebjle Sigenfcbaft, Pie er Pem Penfern

Pen ©nbjecte besiegte, i(l Pie grepbeit. ©ie #
eine unmittelbare golge Per geizigen unP göttlichen

Slatur Per ©eele , Pie von Pen SinfUYffen unP &tt

(eben Per Materie unabhängig tiacb imterm Triebe

Per ©pontaneitüt Piefe befliminen unP ibr entgegen*

tvirfen foll/ fofern fte ftcb nicht mit Per Streichung

Deo Söernunftjtvccf'eö vertragt. Per ferperlidje«

«Belt
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JEBelt fcerfdjt bagegert ein notfnvenbig beflimter CTatiffaU

jufatnnieii^ang. tiefem ift freplid) Dir 6«lt eben

fall* unterworfen, eher fte mu§ fid) nad) ifcm tid^ten^

r»etf fte fid) einmal im Äfcrper beftnbet, unb nur

bttrd) i{>ti unb nad) ben ©efefcen feiner f>latur tvtrffam

feptt fann. 2lber fie verliert bettnod) aud) im Äerpec

rfcf« 5rep£eit nid^e. ©ie fann biefelbe nur nid)t fo

nnbefdjräuft betveifen, tvie wenn fte atijferhalbbem&ir*

per ganj abfolut cjriflirte. 2tud) im Äirper fann f»e

btefem fclbfl entgegeuarbetten
,

feine Triebe, Oleigtin;

gen unb ieibenfebaften ui Affigen unb regieren, ober

ganj unterbriücfett, unb jwar um fo mef>r, je mebr

fte fTcf) tfirer etgent^ümlicben Üiatnr unb frepen Ärafc

bewußt wirb, unb f?d> biefer gcmdfj t^ätig erweifh

.Sjunbcit bie ©eele allein nad) Söermmft, fo f>anbe(e

fte al« frepeß SEBefeu, unb ber Ä&rprr vermag nidjt,

fte baratt ju f>inbern. ©iebt fie aber felbft if>re ^rep;

fjeir auf, unb lÄjjt fie fid) von ben Qiegterbcti be*

.kbrperß betermiuiren, fo ifl i{>r Jjjanbcln an bie

medjanifd)e (EauffalitAt ber Materie gebttnben, unb

fie vergilt fid) leibenb, flatl felbjir^Ätig ju feptt. Die
©runbe, nad) betten fid) baß frepe SSernunftwefen in

feiner ^ätigfeit beflimt, liegen in ben angebo{>rneit

3bccn, bie in ber 93ertiunft an fid) felbft enthalten

finb> unb jtim SEBefett berfelben gehren, Stlfo ban;

beit bie Vernunft uadj ©rünben, ober fann nad)

©rünben Raubein, bie gar nicht au« ber ©innen;

fp^dre entlehnt finb, unb vott weichen baß ©efefj

ber notfnvenbigett f6rper(id)ett Determination nicht

gilt. 1 0 1 i 11 glaubte baburdj bie grepfcett ber ©eele

«6Qig gerettet, unb von bent notbwetibigen (Eauffal;

jufamnten fjauge, ber in ber vCBeit ber ©rfcbeiitungeti

unaußtvcicplid) ifl, getrent ju (jabett, bafj er bent

freptn ©ubjecte vorfebwebenbe 23eftimmung«grAnbe

3s 3 :
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$um $anbe(n onvbtee r Die felbfi Durd) bloge Vernunft

gegeben fiiiD. 2lUetn er fid)er«e Oed) Oie $rei)bru auf

Oiefe 3lrt uod) nicht b.i'ddnglid). 'Jlidit nur n»ae

Oie £ri|lenj Oer angebobmeii jDcen unertvtefen
; foiu

Ocm aud) Die mögliche Vertrdglid)feit Oer $ren)>ett

nno tBaturcautfalitdt im 'Dlenfcben n>ar nod> von Oec

©eite unaiifgefldrt, tute eine Dieibe ’SStrfungcn entt

(leben föiuie Durd) eiuc unabhängige Ur|'ad)c , Oie auf

ftd) felbfl Die Dieibe anbebt, Oa Dod) in Oer Dia tue

Oie Dieibe Oer Ur|äd)en unO üBirfuiigcu uuenOlid) ifi *).

2)ie Vernunft au fid) (elbfi, als göttliches 'Pro*

Ouct, ifl jii inoraii(d)eu Vergebungen md)t fähig; foiu

Oeru es i|l Oie mit ihr im Äörper verbiinbene unvcc*

nünftige Seele, Dao prtneip Des rpierifcben iebenf

tuiD Der diupftnOung, Oie Butter Oer VegierDen unO

iciOenfchaüen, ivcld)e and) Die vernünftige Seele jum
S3e|en verleitet unO (er treibt. '3)a injnnfcbcn Oie

©oitheit pierbet) bod) immer als Urheber beo 'Voten

erfcbien, fofern fie Das Verniuiftfubjcct mir Oer tbie*

fd)eu materieUcit Seele verbanb , (o beburfte Oie üDicg*

iidjfeit Oes Vöfcn uod) einer befonOern ?luffldrung.

2)ic Hxt, wie plotin Diefe gab, (timt fo ziemlich

mit Oen neuern Verfticheu jufammeu, unO ifl eben

fo mislungen, tvie Oiefe. 2>er göttliche Vtrflanb

muß

*) t02an liefet, piotfn If! Oer 2fuflflfung be< ProWeml,
»tc (id> Oie SKbglichfeit Oer ^rc|)bett mit Oer Statur«

cauffalitdt vertrage
, fef>r nab« gefommen , ohne jt<0 bot$

. ihrer ju bemddttigen. ©nf? er fie verfehlte , lag in

feiner mangelhaften Untcrfcheibung bc< SerftanbeS unb
ber ©inntid'feit , bie er nid)t alb fpeciftfcb verfditeßene

(ErfentntfjqueHen 6etracl)tete. 5r verfemte alfo aud) DaS

freyc S3rrnunfttvefen in bie3eit, unb in ber 3eit fan«

OaSfelbe nid)t als unabhängiger ©runb einer Steif)* von
Sßirfimgen vorgeficllt werben. SHnr alb ©ing an fief)

ifl baä freye SBcriuinfttvefcn von ber Seit unabhängig.
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tnu§ alles 2>enf6are umfajfen, unt> folglich aud) affe

mögliche Tfcteu »on ©eelen Deitfen. Otun aber rnüfe

fen Dicfe ©eelen, fofern fie (Ärjeuguiffe Der ©ottbeit

finb, unb auch felb|l mehrere formen bet ©eelen

barflcllen, Durch befonbere £igenfd)aften fid) von bec

Giott^eit uuterfdjeibe». 3hr 3Befen befielt alfo nicht

in bec bloffen SDenffraft, fonbecu es fiub ihnen auch

niebcre ©eelenfräfte eigen , bie ftcf) ber iDlaterie mebe

n&fcern, Daher and) bie ©inflüffe Der Materie aufneh«

nten, unb Durch Dicfe wieberum bie »ermmftige ©eele

»erberben. Oloch auffallenbcr, als Dicfe, ifl eine atu

bere Srflärung, welche $)lotin »wi ber Urfache bec

Söctbinbung ber »ernüuftigcn ©cele mit ber ‘üfiaterie gibt,

(©o wie ber göttliche Qlerflanb bie ©eeleri als von ftd)

felbfl »erfchieben Denft, fo bcnfen auch bie ©eelen ftd)

fclb|l als üom göttlichen QSerflanbe »erfchieben. 3Mefe

3&ee Der blojjen ißcrfchiebeuhcit «out göttlichen SJerftanfce

Denfen bie ©eelen immer lebhafter,, unb fo erroicbfluad)

unb nach felbfl ein ©treben iu ihnen, fid) überhaupt

ttotn göttlichen SSerflanbe ju trennen, unb cigcumdchtü

ger unb felbfiftänbiger $tt werten. flluu ifl aber ber

©eele feine anbere Senbcnj, fofern fie fid) einmal

t>om 3»tel(ectua(en losroinbeu will, übrig, als jut

Materie hin; tiefe ifl ber einjige duffere ©egenfraub,

411 we(d)cm fte fidj hinneigen fattn , unb fo neigt fte

ftch and) wirflich jut Materie unb »etftnft iu bett

Körper. SDie nieberu ©celenfräfte aber geht! nach

Dem ©efehc einer flufetweifeti ISntmicfelunq tucocr*

würts, Das in ber Ofatur eines jeDeu Gefeite liegt,

auö ber bcnfeitben ©eele hertJ° 1'- entfpringen

bie <£inbilbungsfraft, bas iSmpfxnbungßveunögen,

bas iebeusprincip, nad> einauber aus bem 23ermutft#

fubjecte. &iefe finb ber 9Jlatcrie immer «erwatibter,

belieben (ich auf beit Äörpcr, uitb o»ü)T«H alfo

*v-. •, 3i 4
'
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auci) mit einem Äörper verbinben. <Plotiit bot $i®

bie logifdje l&nttvirffluug untergeorbimer begrifft auf

einem b$bern mit ö<c realtu <£nttvicftlung von ©ufo

fUujen aus einer ©ubjian.t, in welcher jene ihre«

©runbe na cf) md)t enthalten fetm Wunen, vertveebt

feit. 2fud) fmb Die ©äße: 0s müßten fo viel ^trtei»

von ©telen tvlrflid) ejrifitren — bas teufen bet ©eelt

als eines vom göttlichen 33erj}anbe verfd)iebnen ©ubt

jects erzeuge ein SJerlangeu fid) tvirflid) $u trenne«

uub ber Materie ju nübtrn — ga»j tvillfübrli^e

&e{>auptuugeu.

ü>te ©eele als $8ernunft|u6ject tfl aud> unfterft

(idj. ‘Plot in foitte Dies fd>ou unmittelbar au« feit

tum begriffe Oerfelben folgern ; er flellte aber nod> 6«*

fonbtre ©rüube jum 'Öerveifie ber Unterblieb feit, aufj

(£ r fl l i d) : £ie ©eele t|l eine mtförperltcbe ©ub|la%
bie mebt fliiniid) roabrgenomuien tverbeu fattn. 0il

ifi als QJermmfttvefeu, uub itt i^rer Hbfonberung voM

Körper oorgeftellt, bas 35ortreftlid)|le, was f»d> i#

ber ©eböpfiutg benfen lügt. $)a« 93ortrefflid$t

bierniebeu fann aber tiid>t tu einer ©ubftanj

neu, bereu SJIatur ben Untergang mit fid) flirrt. Xuflj

bemeijl ber 3»ftaub bes 'öewujjtfepne bepra rein ww
nüuftigen Dental eine ganj aitbere “Mrt von £jriti«ife

als tvie Diejenige , bie im »Jufhuibe bloßer fbrperlidiet

@efü(>le jiatt ftnbet. QVet) jenem f>ot man (idj w®
Äörpcr, von aller ÜRatetie, (osgerijfen; man füfcft

fid) in bie Otegion bes ^ntcliectualen werfest, »0

man nur bas (£wig roirflicbe bureb bie etvig roirflid«

Äraft ber ©eele benft, unb ber ©ottbeit glei<b $
3 tv e t) t eh S : dasjenige , bem vermöge feiner wefmt»

lieben Statur bas leben jufomt, fann auch biejef

leben niebt «erltmn. Das. leben ge6ött ju feint®

Gßefen, ifl. mit tiefem, ibewifty, unb fein fttmb«
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Jitfah , ber tvtebet von feinem SBefen getrent wert««

'önte. Sin folcbes SBBefen ifl alfo i»nflfcblicf>. S$
liebt aber Dergleichen SKSefen , unb mujj fie geben au«

olgenben ©runben. Alles (eben ifl entroeber uw
prutiglicf), ober abgeleitet; ober einiget) leben ifl uw
prünglich, uub einiges ifl abgeleitet. Abgeleitet

vürhe bas leben einet ©ubflanj fepn, falle fie bas*

Xbe von einer anbern angefangen hätte; urfprflugi

id> toürbe ee fetjn , wenn ee in ihr felbfl uub in ihrem

ignen SBefen gegrfinbet märe. SJlun fann aber bcdj

licht alles leben überhaupt abgeleitet fepn; betin b«

vdrbe jule^t bas ‘Princip bes lebenS immer vermifjt

»erben. 35emitad> mu§ ein urfpningltches leben

riflicen.. Sin foldjeS hat bie ©eete. SDiefe ifl lebenb

mrch i^r SIBefcn felbfl; fie &at bas ^rincip ber OJee

oeguaig in fleh- ©ie ifl folglid) unflerblid). SDrt ts

enß : 2Bären alle ©eelen vergänglich , fo mürbe, ba

tlle SBemegung in ber SDBelt ton lebenben nnb bcfceU

en StBefen ausgeht, au<b fängfl alle Q3emcguug auf*

je^iri (jaben
; benn bas QJrincip berfelbcn märe vew

liebtet. SHMte man aber bie SSergänglichfeit einii

jer unb bie $ortbauer anberer ©eelen flatuiren, fo 1

»Are fein }ureid?euber ©runb ba, tvaruttt einige fort/

dauerten uub anbere vergänglich mären. Sine jebe

väre hoch fo gut, tvie bie anbere, als 9>rincip bes

leben« unb ber $hätigfeit in ber 5GBeft )u betrachten.

Sterten«: 5Die Srfentuifj bes 9R«nfd)en mirb nicht

rfl urfprünglich von ihm in btefem leben ermsrben,

ouberu fie beruht auf einer ÜKeminiSceuj aus einem

löcherigen 3 l>flaitbe. Olun gehört aber bie Srfeutnifi

uit» Sföefcn ber Seele, unb biefe felbfl ifl alfo unvew

länglich. 3ünftepS: 5Die Seele ifl fchlcththin ein#

ach; fie befleht nicht au« mehr Xhetleti , mie ber

fUrper , unb ifl folglich auch nicht jeeflötbar,. mie

x
Bi l
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fcitftr, 26en fo wenig ifl fie, wie 5ec Äorper, au«

SDlaterie uni) $orm jufanjmengefe^t. ©ie ift eine

reine uimrünDerlidje gorni felbfl. 33ep Den Äürpern
fcnnen 'Slaterie unt> Jorm oon tinanber getrcnt wer*

feen, uni) Da^er ift Die Üftamit einer 93erwanblung

fü()ig; bep Der ©eele aber ftnbtt eine |old)e QSerwanö*

lung ntdjt jlatt, weil feine üJiaterie Da ifl, von -Der

Die $orm getrent werben f6nte ; Die ©eele ifl olfo fei*

Der ^erdnberuug i^reo SBefcns unb feines Untergan*

ge« fdjjig. ,
©ersten«: £>en gieren unb <Pjjlaii*

jen fouitnen ebenfalls ©eelen jü. 2>iefe finb nid>l

fpecififd) »on Den tnenf$licffen ©eelen nerftfricbcn, fon*

bern nur Dem ÖraDe nad). 3)ie ^^iere unb QDfian*

jenfeeleu finb bemnad) aud) für )tdj befie^ettbe ©ub*
flanjen , unföcpetlid), unteilbar unb unfirrbiiefr, wie

frie racnfc^lic^eu ©eelen •).

i 2>ie

1 /
*; Saß bic hier vom Biotin gebrausten theoretifS«

S25crocife für bie Unfierblicftfeit ber ©eele feine ©fintige

feit haben, bebarf fautn einer Erinnerung. Serrr(te
beruht oitf ber angenoninicnen Analogie ber SJcrnunft

mit gbftiieben EigcnfSaften. Siefe bereinigt gar nicht

*u einem ©(bluffe anf bic Einartigfett ber menf$ltd>cB

©eelen fubflanj unb ber ©Ortzeit, fo wie |ld> überhaupt

Hiebt au« einem Attribute ber ©eele auf ihre ©ubnanj
fclbft fcblicffht lßßt. ©cd bem jmepten wirb voraus*

gefeöt, baß Heben unb ©ee(e ibcntifS ßnb, jtne* olf»

niSt aufgehoben wirb. Sic 2Jorau«febung ifl unerroie*

fett; fte fann aber immerhin jugegeben werben unb bie

ilnocrgdngliSffit ber ©eele folgt bennoeb nicht barau«.

E« folgt nur, baß ba« Heben ntd>t aufgehoben werten
fann, ohne juglcidj bie ©eele dufjllhebcn; ntcht ober,

baß bie ©eele mirflieb fortbauern werbe. Ser dritte
Seroei« »erfiert feine Straft, fobalb angenommen wirb,

baß neben bem Abgänge bet »orhonbenen ©eelen wie*

her neue in’« Safcyn fommen, unb baburS ba« Se*
ßcit erfefct wirb. Sann würbe ba« Audfietben aller

©ec»
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3)ie »ernÄnftige ©ert« wirb burcf) bafl Sitten»

, baö in i(>rer Statur liegt
,

jur $ugenb beftimt,

unb nach beni ^age ihrer 33Bilrbigfeit *id>t« (Tcfc

Das SDiajj ihrer ©lücffeligfeit. Tluf bas Verötenfl
,

folgt bem Ergriffe ber gittlidjen ©crechtigfett gemäfj

Belohnung, fo wie auf bie moralifd>e ©d)ulb ©träfe

folgt. £>ie tugeubfiafte ©eele fe(>rt nad) biefeni iw

feen in ihren urfpn'mglichen Suftanb jurücf, lebt wer*

einigt mit ber ©ottheit, nnb ift felig, wie biefe, bodfe

ohne bie finnlid)en ®efü{>le beö tfngenefenten , bereit

fie nur burd) ifere Verbinbutig mit bem Ä6rpec fäb»g

ift, bie aber bie ©eele .an unb für ftd> nicht,

haben fanu. hingegen bie ©eeleu ber eifen wew
ben nad) bem ^obe in ader^anb Körpern unifecrge*

trieben, unb biefer 3H ftanb in »erfeftiebenen Äcrpem

<fi me(>r ober weniger für fie peinlich, je uadjbem fie

burd> i(>r Verbrechen eine größere ober geringere ©träfe

perwirft ha^w* $)ie Vefdjaffenheit bes Äferper*, in

welchen

Seelen, unb mit ifem ba« gänzliche 2luflj6ren allet

t&eiveguug unb $fjätlgfeit Wegfällen. 55er vierte
©eroet« (fängt mit ber ‘Platonif^en «^ppotfeefe jufam»

men, baß bie ©erten fct>on vor blefcm fieben eriftiri

ten , unb pef) in bem SQorjuflanbe bie Äcntnig ber 3bee«
erwarben, an welche ftc nach unb nach burch ben Efn*

bruef ber ©Innenbinge wieber erinnert werben
, fo bag

alfo unfer ganje« bermaltgeö fogenante« Sffiiffen unb

£erncn nicht« weiter, al« eine 9temini«c»anj ift. 3ene
jjppotfeefe ift aber in iferen Qjrünben unhaltbar; unb
eben beproegen i|l e« auch ber auf ftc gebaute Söewei«

ber Unflerbiicfefeit. 2>er fünfte ©emei« grünbet peg

auf bie Staraubfefeung ber abfoluten Einfachheit ber

©eele, bie unerwiefen ift , unb wenn fte auch erwiefen

wäre, hoch bie Unmäglichfeit einer SBernichtung ober

eine« gänjlichen Untergänge« nicht jur notfewenbige«

folge hat. $)ie 3bentität ber 'Sfeier s unb 9)Panjenfce»

len mit ben menfdpichen , jumal fofern bie ledern 58ct*

«unftfubjecte flnb, lägt p$ auch nicht behaupten.
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welchen Die ©eele nach bem $obe werfe$t wirb, $
alfo, Der ÜJtepnung besQ) lotin jtifelge, bas ÜJlitteC

i^rer >8e|trafting. Ohne «inen Äörper überhaupt ift

bi« btojj vernünftige ©eele weber für bie ©efttylt bei

3lugeuehmeu, nod) bes Unangenehmen empfänglich.

*Die 2Crt be« ÄfirperS , mit welchem bie ©eele ven

bunben wirb, ift a(|o bie nothwenbige Qjebiugunj

ihrer verhältnismäßigen ©träfe. 5Die ©eelenroanbe*

rnug wirb nicht Durch bie ©ottheit befonberS «ngeorb*

net, fonbern ijt eine natürliche §olge Der einmaligen

SBelteinrichtung. ©o wie es bie ©eeie in birfeiti

leben Durch böfe J@)anb(tnigen verbient h«t, geht ft«

nach bem $obe unmittelbar in Den Äbrper über. Der

bie $8efh:afung bewirft, bie if>rer ©chulb angemeffett

ift. 5Die ©eelen Der SBifen burchwanberu alfo afft

©«ttungeit von
<

£h*ccen / unb eben Diefelhe ©eele fanii

halb Diefes halb jenes $h*er / Mb eine ober Die am
bere ‘Pflanje bewohnen. ^Diejenigen , bt« im leben bi«

SDienfchiichfeit »erebelten, nehmen nach bem $obe nmber
nu’nfch liehe üerper ein ; anftatt baß Diejenigen, bi« blcf

thierifcheu lüften nad)htngen, unb fi<h DaDutd) fcheti

Als üJieufchen {umziehe erniebrigten, auch wieber in

thierifche Äbrper einwanbern muffen. !Da bas &o
bücbtuiß nicht bloß jum materiellen £&rper gefiärf,

fonbern eine Eßirfmig Der (Pha »ft*f*< »ft, W* fetbfl

burch bie eblere ©eeleufubftanj erjeugt würbe; fo

bleibt and) Der ©eele nach bent tobe bie Erinnerung

ihres vorherigen 3uftanbeS übrig. Äoinr fie in «inrn

beffern 3 l>frtnb, fo »ergifjt fie über bem ©Uten, mal
jüe nun empftnbet, bes (Schlechtem, bas fie oerh«t

ertragen mußte. Äomt fie aber in einen fdjlrmnierti

3uftaub, fo ift gerabe bie Erinnerung an ben vor»

herigen für fie eine ©träfe. $Q3ie Biotin brefe $>t>t

pcihefe mit. Der Erfahrung vereinigen fonfe, ift lucht

rinju»
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iti|ufe^cn. Sr mufjte bod) annehmen, bajj t>*e ©feie,

i« gegenwärtig einen beatmten tucnfchlicben Äerpec

emo^nt, fchon vor biefent leben in aubern menfeh«

id>eu Körpern vielleicht gehanfet h<*&e. .. S« nullte

Ifo manchen SDlenfchen eine Srinnerung an i(yr vor«

lerigee ÜJafepn in verfchiebenen anbern menfeh liehen

£6rpern übrig geblieben fepn. ©leichroohl jeigt bie

Erfahrung fd)lechterbing« feineu SDlenfchen, ber fleh

ine« vorherigen 3u|lanbe# bewufjt wäre. *Plotin

tuj?te bie« anuehmen , tvenu er bie ©eelenwanberung

lö ein natürliche« 93ergeltung«mitttl in ber morali*

iheu SßBeltorbnung behaupten wollte; er hätte alfo

ie SßSirflichfeit jener Jjppothefe bartjjun follett. ©täte

ejfen ijl er bie 3w«ifcl / bie bie Srfahrung fo offen«

ar entgegenfehte, gan§ mit ©tilifchweigen übergan«

i«n. ganb feine Srinnerung an einen vorherigen

Juftanb jiatt, fo h^te auch bie ©eelentvanberung

,uf, ein moralifche« 33erge(tung«mitte( ju feptt.

©0 wie Biotin bie ?>latoniftben begriffe vom
Eßefen ber ©eele, unb ihrem 3uflanbe nach bei»

tobe bepbehielt, fo ijl auch fei«« ^Dämonen lehre mit

»er <piatonifchen biefelbe. Üitir ifl fic bep ihm noch

itehr erweitert. Sr unterfcheibct eine^ntellectual«

»eit unb eine © i n u e n w e 1 1 alö einanber eittgegenge«

!&t. £>ie erfle ijl ber Inbegriff alle« beffen / wa«
urch ben reinen Sßerflanb ale ejrifiirenb gebacht wer«

en fantt, unb wa« $tiotin, fo wie $) lato , fei«

em wahren Urfpruttge unb ÜBefen nach in ben g6tu

cheu 93erfianb werfest unb in biefent hbPoflafirt.

Die ©innenweit begreift im ©egentheile alle Dbjerte,

»fern jie mitteljl ber Smpjtnbung wahrgenommen
»erben. 3n ber 3atellrctualwe(t jinb juvirberfl bi«

ibttet vom erfien Drange vorhauben, al« blof? in«

Utgtblc Naturen, liefet» fomt, wie ber Snttllectual«
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weit überhaupt, bie ©eifhgfeit im ftrengfhn Sinne
ju; u«b fie feaben roebcr Uubnrcfebringlicfefeit, nocfe

Üluebebnuug; cSigenfcfeaften, bie ber üDiaterie geboren,

üiäcfefi biefeu ©Ottern folgt eine jroeijte (Eiaffe oon

fööttern, beren SOßofenflfe ficfe oon ber ^ntellectuafe

weit feie ju ber fublunarifcfeen ©pfeäre erfirctft, unb

bie nicfet fo oollfomnien intellectuale finb, mir bie

©fetter ber erjlen (Eiaffe. Die britte (Eiaffe macfeen

bie Dämonen auö. ©ie finb üfJiittelroefen jwifcfem

ben ‘SOienfcfeen unb ben ©fettem. ©ie feafeen eine

©emeinfcfeaft mit ber ^M'Uectualmelt unb ber Situ
nentoelt. ©ie fmb nicfet blo§ geifiig, unb ofene

©iunlidjfeit , weil fie fonfi lebiglicfe jur ^ntedectuafe

weit gefeferen müßten, unb mit ber ©innenweit gar

nicfet in Söerbinbung fitfen ffenten. ©ie feafeen aber

aucfe nicfet fo oiel Sfeeil an ber Materie, wie bk
EOlenfcfeen unb ^feiere; beim ba würben fie ficfe oon

biefen gar nicfet abfonbern laffen. 3fer 3B«fen erflärt

(plotin für eine intelligible SDiaterie, feie et

aucfe ben ©fettem be* jwetjten fXangeö, nur nocfe in

einem fnfelimirten ©rabe, beplegte. QSermfege brt

^ntelligibeln ifereo SfBefene finb bie Dämonen einen

feit« mit ber^nteUectualroelt in ©emeinfcfeaft; anberer;

feite mit ber ©innenweit unb iferen lebrnben ©eftfefep*

fen. ©ie nefemen elementarifcfee Äferper an, wirfeit

auf bie finnlicfee SJiatur, namentlicfe auf bie 3Reiu

fcfeen, benen jie erfcfeeinen, unb über beren ©cfeicf*

fale fie walten. 2Bas ficfe Biotin beflimt unter

ber inteüigibeln Materie gebacfet feabe, ifi nicfet flar.

llebrigeu« gab er aucfe jebem ’Dienfcfecn einen guten

unb einen bifen Dämon ju Begleitern, bie fein ^feun

unb laffen regierten., 3iue fcfeeiut er biefe ©cnien

aucfe auf bie eigenen ©eifleöFräfte be« üDlenfcfeeu jtu

weilen jurücf'jiifHfercu, unb bie (efetern felbff alo Dä»
niouen
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jonen be« ÜBenftbeu ju (inpoftaftren. ©o ifl bi#

3 teil un ft btr £>ämon be« Sanftheit , btt ißm hilft,

it (Sinnlicbfeit ju be^erfd^eu , ißren 2lnlocfuugen }u

überließen unb ißre Ünfprücbe ju 6e$äbmcn. SBic*

«tum btt Vernunft wirb burdj) bit ©ottßeit regiert,

ub wofern jene SXegentin btr mtnfd)lid)en £anblun*

cn ift, ifl bie ©ottßeit btr ©eniu« be« ©lenfdjet?.

Dagegen ift bie ©innlicßfeit, bit allemal auch eine

Jarttfel btt 6öfen SBeltfeele entölt, infoftrn mit

mein böfen £>«mon begabt, btr ben ÜKtnfd)tn vom

9uttn abfüßrt, tffibf&ie {Bereinigung mit btr @ott*

»tit fjinbert. 1 1!

Olacß bet Qkflimmung btc begriffe be« $>lo«

in vom ©eclenmefen läßt fuß nun auch feine 93ori

iellungoatt von bet © o 1 1 ß e i t barfleüen ; jwar nicht

uit völlig« ^eutlicßfeit, bie btr tran«fcenbetite,

cf>n>&rmertfc^e unb mpflifcße ©ßarafter öcrfeCben nicht

»läßt; ab« bcd> fo, baß eben bieftr ißr ©ßaraftec

»iflorifcb bemetflicb wirb. (o et

n

naßm ein leßte«

Real« unb Sormafprincip an, ba« juglcitß obcrflec

9runb b« SDiuge unb b« ©rfentniß ijl. SDiefe«

Irpriucip ift abfoluteinfacß («7rAa>r «0, unb

fließt alle ©ielßeit au«, inbent jebe Vielheit, bi«

or^anben fepn foll, eine 0nßtit worauöfeßt, worauf

e allemal muß jurficfgefößrt werben fönneu. SDtan

«tife ftch, baß ba« Urprincip jugleich ©in« unb

Ueö fep, fo ifl e« ba« eutweber, fo ferne ee iugleicß

et>e«©in$elneijl, ober foferne e«2lll*« ift. ÖBäre

a« ©rftere, fo wörbe fcaö tC nicht ba« Q^rinclp

•tjn, weil ba« ©injelne vor Client fepn muß. 5BÄre

a« anbere, fo fönte ba« »princip «rfl bureb bie 3iw

.immenfefcung ber ©injelußeiten, b. i. md) ÄHem ent*

tc(>n , ba e« bod> vor Client ßergeß»i muß; unb nirnt

iian bie ©jrifteni be«9t»»«pö vor jlllem an, fo werben
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baß «Princip unb baß Hü von einanber unferföitbtn,

bie bod) ein unb baßfelbe ‘princip außniacheii folkn.

JE>ie lillbdt ber SEBefen wirb baburch auch auf eine

©inetlcpbdt rebucirt, unb aller Unterfchtrb ber 3oi>»

»ihnen aufgehoben. QBirb enblich btm principe bie

2Ulhfit bepgelcgt, fo wirb eß thcilbar, unb, fcbal»

bie ShdUm»} gefehlt, werben fowo(>l &a» *J>rtncip

alß bie Allheit aufge^obre. $Dem Urpriticipe fomroai

folglich gar feine $Öl<br|'eit, alfo auch gar feine $>ri'

bicaie ju. £ß fönneu i^m weber ©iibflantiaiitär,

nod) SQSefen, nod) leben, jugifchneben »erben;, btm
übet alle biefe ifl ee erhaben (virtfov). ©p ijj cö$

flBefen bet SBefen, baß abfolutefle ©epn. 2fuch
tigfeit ifl fein SDlerfmal beß Urprineipß. ©urweber
ifl ^hütigfeit eine ©tibflanj, ober nicht. 3ai erfle«

Salle würbe bae «princip burch biefelbe »ielfach wen
ben., »eil eß felbfl fo »ielfach fegti miif?, wie ftuie

fpeciftfch »ergebenen Sßirfungen. 3m anbern Stile

geht »or ber wirflichen baß 93erm6geB baja

her, unb baß Urprincip, alß blojjeß ©ermogen ge
bacht, wäre etwaß Unoollfomneß. £ae äBefen ber

SBefen ifl bahcr unaußfprechlich, unb burch feinen

begriff ju erreichen unb ju fajfen; alle $>räbicate,

bie man ihm besiegen fönte, fegen eß felbfl »orauß;

eß h«t feine Smoftnbung, feine (Srfciimtfj, überhaupt

fein ’Semtißtfcpn feiner felbfi; beim alleß bieß beruht

auf Sh’Mgftiten ber 2>enffraft, utib ifl »on SBielheit

ber SJlerfmale utiiertrenlich. ®ie ©ottheir ifl btt

@runb alleß 3Befenß, iebenß, aller $>enffraft, ohne

eineß »on Diefen felbfi ju fepn. . 3« biefer Feinheit

ber $>orftc((ung beß Urprincipß bleibt jid) aber fpio*

tin nicht immer gleich. 3Der 3nfammetihaiig beß

9>rincipß mit ber 'SüDelt »erleitere ihn auch ju weifen,

bie ©ottheit für bie föaft ju erfiären , bie alle SDtnge

. . htCJ
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beruorbriugt, in ihnen if> unB fte crbüli, »eil fonft
j«r nicf)t® »orbanben fepn mürbe *).

®a* Urprincip, al® abfofute ginbeit, fann mic$
>»rd) &a« abfolut ©ute beflimt werben. &iefe$
?at and) weiter fein 95egürfniß; e® ifl Da® Vollem
>et</ (leb felbft ©enugfame. (£bcn Biefer Sbarafter
>e® Urprincip® bringt e« mit fid), Baß e® fein Bern
'enBt® Sßefen fei)n fbniie, obgleich alle pbilofopbifdje
Partepen Ber ©ott(>eit Biefe <£igenfd)aft besiegen ja
nrtfien geglaubt ba&<H. $a® ©ute ift fid) felbft ge»
mg; e® b«t alfo fein Q3 e 0ürfnifj Be® teufen®; uuB
ine (Sigenfdjaft, . Bereu e® nicht bebarf, bat e® and)
iebt. $ie ©enffraft firebt nach Bern ©uten

; nid)t
mgefe(>rt; woju feilte alfo Ba® ©ute Benfcn? £ r (l

urd) Ba« ©ute wirb Ba® $enfen gut; jene® if* alfo
ber Biefe® ergaben. 2Büre Ba® fcenfen mit Bern
9«ttn oerbunBen

, fo würbe Ba® Urprincip nid)t mebc
ein* fepn; über bep&e ließe fid) nod> eine bibere
:inbeit Benfen; jene® würe eine 3ufammenfebuug,
or Ber Ba® Einfache notbwenbig bergeben muß. £a«
cd)|ie Sßefen rfl Ba« reine <Se*n, unB in Biefent
eflebt fein SBefen; Ba® <Set>n ift nicht ein 2lcci0 enil
on ibm. ©ottjft auch Ba® abfolut frepefle 3Be»
n

;

Beim Bie (Seelen banbeln nur frei) bnrd) <8ew
uiift; bie Vernunft aber ift frei; Bnrth ihre $beil*
abwe am ©uten; Ba® abfolut ©ute ift Bie @ott<

beit;

*) ®fn Pbilofopbiftben ®<«b unfe bie ®&ttiateit btt Won
Peilung«*!« öe« 9Motln «oni llrprincipe hat Jör.

ro^ B
»V.

^-5. rid,,,
'fl «ftflrnfterifirt ( (Seift öer fpee!

y|)ilof III. 0*373 ffj. ?lbcr auf eine 0c<tr rcitt
t<t) nur nod) aufmerffam macftrtt, von bev fie für uni
ein beionftere® ^nterefle hoben mag eie jeigt ndnu
Kd) öurdjfidj felbp, öaß eine tf)eoretif<be(£rffntniß Be® Uri
princip« — unmig(id) ift.

»üble'* ®efcb. b. Pbilof. I. ». 2( a a

1
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heit; fte muff affo ftlbff bie abfoluteffe

^aben. ®leid)tvo(il iff ©ott aud) bnrd) fid> fcibj?

ticthwettbig.
1
“Kan fonte Jittrauö folgern, bajj b<u

mit wieber feine grcnheit aufgehoben werbe, inbeta

ein abfolut ucthweubige« Sßefett burch biefe Olotbroetu

bigfcit in feinem SEGefen beterminirt ifl; a(6 abfolut

frei) aber müffte e« fetjii unb nicht fetjn fbunett. £>hnt!

(jitt wirb her (Gottheit bie SDcnffraft, unb folglich t>«

Ucbcrlcgttng abgefprocfeen. SDcninad) wirb bie @om

heit unmittelbar Durd) ihr SBefeu beflintt, unb rt

fatm ihr feine grci^cir jufommen. fl) l o t i n begeg?

net biefem (Sinwurfe burd) eine ?lbünberung be« 35fi

griffe« »oit g r e t) h * * t. ^Diefc befielt nicht barin, ball

eia CfBefcn auch gegen feine Statur hönble, wber fein

5Dofct)u unb SJiichtbafepn entfeheiben feinte (iitbetn mit

ber Aufhebung ber Üfatur uttb be« $>afep« bt« 5S«

fett« auch öd* gret)hcit unb alle SDJöglicbfeit überhaupt

aufgehoben wirb)
; fonbern fte beficht in ber ihro»

feuheit be« 3®öttge« ju einer beffitnten 2lrt jtt h
411

*'

beltt, tute fic ber Ölatur be« Jpanbclnben geittäf; ift

5Die ©ottheit fatin alfo auch nid)t gegen <hr * ®a,Dr

hanbeltt; aber nicht« beflo weniger iff £e f r e 9, weil

ffe au« eigner felbffffüttbiger SHatttr nad) ihrem 2Bfh^

gefallen hönbelt, unb auf feine QBeife ju bem /panfeln

gezwungen unb beteeminirt wirb. 3)aff 1 0 c t n h«
cc

mit feiner uorh*rjgen lehre »on ber ©ottheit tu ®tbta

ffreit gerieth, fcheiut er felbff halb bemcrf't ju

ober gar auebrücfliih höben bemerfeu ju woliett. &
fd)reibt überhaupt ber @otth*it ein Jjaitbeln uttb ein

Sßohlgefallen au einer beffimten Tlrt bc« JpanbiM

alfo xöewufftfetjn ,
$u, ungeachtet er ihr vorher*^

tigfeit unb Sberoufftfepn abgefprodjen hatte. 0<t B

begriff uott grcnheit, wie er ihn hier fefffehte, wat

auch nur ein negatiuer, 2lbwefcnh*ü be« üiiffcrn 3n,aB ''

g;«/
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ge«, tie and) bet) Der fine« leblofeu 9la*

turtriebee flatt fiiiben fami ; nicht Der pojttioe begriff

Der vernünftigen ^rei^eit. Die er freplid) auf Der an*

Dern ©eite Der ©ottheit nicht too{) 1 befliegen fönte,

jfme ße jtt einem mit Vernunft begabten (Deufeiibeii,

IberlegenDen) SBSefen jtt machen, wae ße Doch nach

einen Q3orauefchungrn nicht fefln Durfte. Q)lotiti

iber wich Diefem jufälligen ober abßchtlicheu SEBiDer*

ircite in feiner ©orßellungeart von ©ott auf folgeitDe

ffrt aus. £>ie greflheit, Die Der ©ottheit bepgelegt

uirD, iß eben fo über jeDe anDere Deufbare grenheit

hrer Olatur nach erhaben , unD fo wenig Durd) eittett

Begriff erreichbar, wie Die ©ottheit felbß über alle

uDere Stiefeu erhaben iß, unD Durch einen begriff

efaßt werben fann. SDie ©ottheit beßßt bie dren*

eit nicht, fonbern iß Die gret) heit felbß. SOiatt

ann nicht fageu. Daß fie einen SEBillen habe. üDetm

iefer ijl ein (Streben nach bent ©utcit, Da8 Dec

Gottheit mangeln müßte, wenn er ihr jufenimen füllte,

»ätte ©ott einen SEBillen, fo würbe fein *H>efeu SEBil*

n fcflit, uuD ec würbe ejrißiren , weil er wollte, unO

id)t ejrißiren, weil er nicht wollte.

.ftetbß fouberbar war bei) Der SJorauPfeßung,

iß Die ©ottheit abfolutec ei nfaehee Urprincip,

i8 bloße ©epn, bas ©ute fchlecfathin. Die abfolute

r e fl h e i t fefl/ Die llrt
, wie nun <P l o t i n Die ?Dl e h r*

eit unD '^erfchiebenheit Der Qualitäten noti

r ableitete. £>ae tiädjße nad) jenem Utprincipe ifl

r '33erßanD (Koyos), ober Dae twctjtc ©6ttlid)e

t Diangc. £>er $$er|lanD ifl uidjt mehr einfach;

tut er enthält btc SDenffraft unD ihr Object (Da8,

rte gebacht wirb), ©o wte aber Die 3wet) auf Die

nheit folgt, fo ifl and) Der SSerflanD Dae Der ©ott*

it nädt)|le SÜScfen. £>et SSerßanD umfaßt alle ©e*

21 aa s gen*
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genfldtibe, bie Denfbar flnb; vor i(jm mujj tintym»

cip ber Sintert herpehn, baö ©rnnb von tyrn ifl,

aber nicht felb|l bao SDlamiichfaltige umfaßt; bergen

flanD fann ' beßwegen nicht baö (>6chfle SBffta

felbfl, fonbern nur oom haften 2Befcn feg». &tr

33er|lanb fann auch nicht ohne ©egenjlanb fetjn; «

hat ein $}ebürfntß De8 ©Uten; ifl folglich nicht fett#

baö ©ute, fonbern nach bem ©uten. Um aber 6«

Einrichtung beö Urprincipö nicht äufjttheben, fofera

boch ber USerflaub von bemfelben gewirft fet?n mujj,

nahm P lotin an, baß bie 3>ewirfung beö ©erflam

beö of>ne alle Bewegung unb 33er4nberung in bet

©ottheit gefchehe. Die Q3er<Snberung ifl von betn

Söeranberten verfdjieben, nub h^t immer eine Söeiit»

httng auf ein aubereö (terminum ad quetn). 2)a*

Proöuct ber $3cr<inberu»g fann alfo nicht baö jnwtt

fepn, fonbern eö ifl baö britte, tveil jwifchen i&m

unb bem $3et5nberten noch bie QJeränberung in btt

SDfitte ifl. 3Bo aber ber terminus ad quem nicht

cpiflirt, ba fann auch feine Söeränberung ejrifliee«.

3n ©ott fann alfo feine QJeränbernng fetjn, unb

ber 53erflanb, als baö jwetjte nach ber ©ottheit/ f«nn

fein Probuct ber 33eränberung fetjn. $>er 93erfta«5

ifl folglich unmittelbarer ?(bg(anj ober ÄUöbrwf ber

©ottheit. Er fließt au« ihm, wie ane ber Sonne

bau licht, ohne Durch Den SBillen ber @ott(>tit t>»

wirft ju werben. SEBie jebeö jur 33oUenbung gelangit

SDing in ber 3ßelt ‘Huöjlüffe verbreitet, baö 3<urr

bie glatumc, ber 0ch»ec bieÄälre, fo ifl bie6 btt»

felbe Sali in 2tnfehung ber ©ottheit. SEßaö abtt

jumicbli aus ber ©ottheit emanirt , fann nicht f»

voUfomineu fet)n , wte (Tc felbfl; eo ifl ihr aber an

£3oUfommenheit baö 3läcb|ie; nnb ba bieö ber 33m

flaub ifl, fo ifl er auch baö jwegte ber ©ottheit \
nt
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wüdjfl untergeorbnete SBefen. <P lotin bemühte ftd;

nun, biefe Ableitung bes 93er|lanbes aus bem U jri

principe nod) weiter jti crfldren unb $u rechtfertigen.

SDae Sins ifl 2iüc$ , aber cs ifl fein Sinjeluee be*

flinit, eben weil es bas 'Princip non 2tllem tfl. SBeil

aber niedres Qkflinues in t(>ui war, fo tfl alles aus

ifrnt. Das Sine ifl bas 53oUfomne; i^m mangelt

nickte unb ed (hebt nad) nichts. 2Us 93oUfonute$

flo0 es über, unb biefcs Uebcrfliefjetibe ifl fein <Pro*

tuet, Das <probuct fchaute auf bas <£inS jiirücf,

würbe baoon erfüllt, unb bas ifl ber föerftanb (Die

SXeflejrion bes Sins auf fid) felbfl). Das Sine in

Der urfprünglichfleu Stufe ifl bas Urprincip; Die

SXeßepion bes Sius auf fief) felbfl i|l ber 93erflanb,

ber alfo eben fo wafr ejriflirt, Wie bas SinS felbfl.

Da ber Söerflanb aber blof? in ber Dieflerion bes llr*

princips auf fld; felbfl befielt, fo ifl er auch bas Sben*

bilb besfelben. Das Urprincip ifl bie Urfraft. ©ie
teuft fi<b felbfl als oerfdjieben oon ben ©egenfldnbtu,

worauf fie fiel; bejiefen mag; b. i. fte benft fid) felbfl

als benfenb, lebeub unb abgeleitet non ber Urfraft.

Den 33erflanb als 2lusflufj ber ©ottfeit nent l o#

litt ben ©ofn ©ottee, fo wie bie ©oufeit felbfl

ben 93a t er. Die Srjeugung bes ©ofnes ifl aber

feine Srjeügnng in ber 3 eit I
bi? 3eiteorfleUnng leibet

auf bie g&ttfid)? Oiatur burd>aus feine 2lnwenbung;

burd; ben 'Degriff ber 3 c‘>3un3 wirb bas 553er*

fültuifj ber Urfadje in ber SQSirfung beflintt.

Dein Ur principe f&nuen feine beflimte <Präbi*

cate beogelegt werben, weil es nur abfolut einfaches

SBefeit ifl ; aber wof l foinmen biefe bem 93 e r fl a u ö e

ju, • als betn jweoteti SQScfrn nad) bem Urprincip?.

Der 93erjlanb ifl fein eigener ©cgenflanb, ober benft

unb erfeat ftcfy felbfl; baö ©ebachtc unb Scfante ifl

21 aa 3 alfo
s
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»
I

älfo im Denfenben unb <£rfennenDen. enthalten. $ie

mit Diefer 'Debauptung un&mrenlid) oerbinibeii«

©dmuerigfeiten wußte 'Plot in uid)t jn lefen, &
folgerte injwifdjen ane jenem ©aße, Daß Cer %tv

flaue alle Denfoare ©cgen|ldnDe entbalte, unb bajj

tiefe mirfltd) eptfliren , fofenie fie Curd) Den $er|laitb

geDadjt werten, uuD aud) nur itifoferu ejriflirrit ,
al«

fie öurd) Den 'DerflanD gebadjt werten. Der Q3erjlanb

teuft von ©roigfeit b<r. Solglid) ifl and) alle« n>a|it»

fiaft ejriflireuDe ewig: Denn Da Der ^3er|lauD alles

Deutbare umfafjt, fo faun and) fein Deutbarer ©«

genflauO aufbören ;u fenn. Der OJerflanD Drtirft Die

er|le ^'it^Ucctualrvclt felbfl aus. 3u Diefer ifl Diealii

tdt, o()ue alle 'IBauöelbarfeit uuD vÖerär.Derung; beim

bte 33erduDerung nuirDe SJlaugel uuD UuuoUfommei»

fiett vorausfebeu uuD beu'orbringen , uuD Diefe faun

ter poUfomineufie 93 er »laut nidjt enthalten ober bau

flellen. Die 3utellectualwelt i|l Der 3**begr»ff unb

&uell aller uerfldnDigen SEßefcn, aller ©derer unD0w
feu. 3n *br ifl fein -Kaum, feine

<

Sbe*lun9' fo®

©egenfab , fein (Sinwirfcn Des Sinen auf Das Hube«/

©Der leiben Des Sinen t>om Tfnbern. ©ie eutfjdft bi«

»olIcnDcte üSBetsfieit uuD ©lücffeligfeit , uuD ?)lctia

»ergleidjt Daher Die <£riflenj Der 3nteU<ctualroelt mit

Dem golbnen Des@aturu, Der ter göttliii)*

Q3erflanD felbfl ifl. Die Dteaiitdt Der SöerffanbtSr

tuefen folgerte <Plotin aus Dem begriffe einer net^

menbigeu SH3iffenfd)aft. Der 53erflanb fann nid|t

»
l ffe n , was Die ©egenfldnDe finD , wenn er fie ni<$|

an firf> felbfl in fiel) entölt. (Sine blofje (£rfentnip

ton Q5efcbaffen feiten aufferfialb Dem Söerflante

torbanbuec Objecte würbe für Den 9?erflaub ftin*

SBabrbeit begrünten. 3tt(eS, was eriflirt, eriflirt

itur Durch Das Denfen Des SBerflanDes; Denn tas

2fntet#
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JJntelligihle fann fließt aufferhafb bem QSerfiatibe ge*

fud)t werben; eö fann nicht ein bloffer 2U>Drnrf von

Objecten fepn; ifi baß ^ntclligible fein ©egenftanb,

fo wirb bamit ber SQcrfiaub felbft, b. i. bie 2ße(t bec

©egeujiaube überhaupt aufgehoben. 3Die 3tueUectual*

»eit ifi baß dufter ober bie gorm für bie (Sinnen weit;

jebe ©attung von concceten JDingcn ifi burd) ih«
gorm befiinit; alle germen machen aber jufammett

eilte Sin^eit, wie alle (Seelen (Eine (Seele aue.

S£ßk bie 33crfianbeoroelt eine (Einheit fegn, unb

bed) jngleid) eine ÜRe^r^cic begreifen fönnc, erläuterte

9>lotin burd) baß JÖepfpicl beß (Efementß, baß eine

(Einheit außmadjt unb bod) 3 l, famui *n ffhl,n9 enthält.

SDlan fleht leicht, bajj biefeß iBcpfpiel fo wenig erlätt*

tert, wie alle übrige, bereu er fid) ju ähnlichen Bwe*

efen bebiente. (Er fd)ränfte fich aber auch nicht blof?

auf biefe (Erläuterung ein. 3Der fÖerfiaub, fagt

er, lebt, unb bec allgemeine QJrgriff beß lebeitß ifi
'

föeränberung (Bewegung , Ktvriae). Olun finb aber

baß (Segenbe unb bieOSeränberung »erfchieben. J5iefe

ifl bie SBcfcbaffenheit von jenem unb mit ih»n notf)*

tvenbig jugleid) oorhanbeit. SDaß ©epenbe ifi in fei*

nein ©epn utweränberlich , unb ba bie SJeränberung

nothmenbig ju feinem ©epn gehört, fo ifi eß and)

in feiner 33eränbcrung nnveränberlith. ^Demnach ent*

(jält bie erfle 93et|ianbeßwelt ein ©epn, eine föeräu*

beruug unb eine SÖecänberlichfeit. 2lber biefe bret)

machen uichtß befio weniger eine (Einheit auß. Weil

bie 33eränberung nicht ohne baß ©epn, unb biefeß

nicht ohne jene befielen fann. gerner, waß ber 9Ser<

fianb benft, baß ejrifiirt burch biefeß X)enfen. ®cc
Söerfianb benft aber jene allgemeinen ^Begriffe als ver*

fchieoen; alfo ftnb fie auch wirflich oerfdiirben. $)enn

ber föerjianb benft jiwörberfi fich felhfi; ec benft ftdf

2laa 4 alfo
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alfo ale feuenb nach feinem abfoluten ©efen ; er benft

fid) aber and) ale immer ejrifiirenD
;

er benft fid> alfo

ale'' unoerdnberlid) ; er benft fld> im fueceftwen ©ed)*

fei feiner '}}orftelluugen ; er benft alfo babnrd) bie $8 er*

Anbetung. SDeröerftanb unter fd)eibet gleichwohl biefe

bret) in feinem abfoluten ©et)n; er benft alfo bu«

QJerfcbiebne; unb mteberum benft er fte ale jur (Sin*

(eit oerbunben, unb btnft babnrd) bie üjbentttüt ; fo

baß fünf allgemeine begriffe von Gingen eiufpringen,

bie im erfien ’8er(lanbe enthalten jtnb. 33er erfle

$8erßanb begreift aber auch alles , roae in ber ©in«
nennreit wahrgenommeu wirb. 3>enn bie ©ott(eit

ifl allgegenwärtig. ©ett i|t aber überall ganj ge*

genwärtig. ©äre er theilweife in oerfebiebeuen Dr*

ten, fo wäre er felbfi uirgenbe; and) mürbe er ba*

burd) gleid) einem Äörper tbeilbar. 33a|? ©ott ü6er*

all ganj gegenwärtig ifi, folgt aue feiner Unenbiich«

feit. 3ebee $ing beßwegen entölt bie 0ott(eif ; ob*

,
gleich bie 3>inge oerjebieben flnö , unb in »erfdjiebe*

«en 33er(ültniffeu ju einauber fielen, fo finb fie bedf

in S5ejie(ung auf bie ©ottheit, ihrem ©efen unb

bem ©runbe i(re« ©efeue nach, nur in hinein Orte,

unb bie ©ottheit ifi in ihnen. Um ben Schwierig*

feiten ju entgehen, bie aue ber fftothwenbigfeit er*

roachfen, bie ©innengegenfiänbe im iXaume oorjufM*

len , leugnete l o t i n bie 2lhfonberung berfelheu burch

ben Raum, unb wollte ihre SDlchrheit nur auf bit

bloße Uuterfcheibuug bee IQerfianbee jurüeffühten , fo

baß Re boch jufammen ein untheilharee (Sine bec ©ub*
ftanj nach auemachen fönten.

®a ber etfie QSerflanb ober bie ^nteHectualwelt,

wie fee ?)lotin bachte, eigentlich ein leerer begriff

war, fo ifl leicht einjuf^en, warum et (ich bemühte,

biefetu begriffe, bem er einen ©egeuftonb oerfcbaffen

wollte
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»otfte unb mußte/ wenn bas leere besfelbett nicht

iblbar werben füllte, ein SjJlerfmal ju geben, burd)

>eld)e6 er wirfticb einen ©egenjlanb barjuflellen festen.

:t fonte aber biefes SDlerfmal möglicberweife nirgenb

uberewo l>ec entlegnen, als aue bem Öebicteber jtnn*

d)en llnfcbauungeit. 7(us biefem entlehnte er es and),

Jiewobl er felbfi wähnte, ein foldfee gefttnben $u

aben, bas bem 3ntellectualwefen an unb für (idj

;g?nt^ümlicf) wäre. 3)a ö SESefen bes erfieu

Serjlanbes ober ber 3ntellectualwelt i fl

ab iid)t. Denn bas üDenfen eines Objects unb bi»

ß felbfi, bas 2infcbauen eines Objects unb biefes

:lbfl , finb tbentifdj. "JUleß Xnföautn ^at baß liebt

iir notbwenbigen ^ebinguug ; bas liuge felbfi, fo#

:rn <S (lebt, ijl licht, unb ein liebt wirb burd) bas

nbere gefeben. SDet g6ttlid>e 53erjlanb jiebt bas

icbf; bas ©efebene ifi aber mit bem ©«benben ibetu

tfeb; folglich muß jener felbjl bas liebt fetjn. SDlan

fite fi<b ober wobl, biefes liebt, woraus ber gött*

ehe 93erftanb befielt , mit bem irbifebtn unreinen >

id)te ju oerweebfelnl St»«* liebt ijl bas reinjle,

cbenfle unb ^errltcbfle , unb bejjwegeu über alle 93ot*

ellung erhaben. Biotin fonte ju biefer “Xbeorie

?br leiebt «erführt werben , ba er bas liebt nicht für

ine förperlidje ©ubjlanj hielt, olfo auch bie Tlusbeh«

ung von ihm trente, unb er überbem bas ©eben
üit bem ^Infcbauen überhaupt verwedjfelte, folglich

as lieht für eine nothweubige ü&ebinguug beS le^tern

ahnt , wiewohl es nur notbwenbige QJebingung bes

Sehens, als einer 2(rt bes Ifnfebauens ijl. X>aju

am, bajj er auch in bie 93erjlanbeSwelt Materie,

bgleieh von eigner tfrt, biotintrug, fo bafj bas licht

tateeielle (nur uo<b tiidht förperlicbe) ©ubjlanj fepn,

,nb Dennoch für ein SRetfmal bes ^nteUectualwefeu«

2faa f gelten
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gelten fonte. $afj bie 93erflanbe$welt oud) «Blotem

enthalten muffe, bewie6 er auf folgenbe SEBeife: $k
83er|lanbesmelt enthält eine ©lanntcbfalfigfeit sca

gönnen; mithin etwas biefcit ©emcmfcbaftlicbeS, mb

«was, bas fie als 'Blehrheit toon einanber unterfcfc

t>ec. Das ©emeinfchaftltcbe tft Die Einheit überhanrr.

Das UnterfcbeibenDe ifl Die gorm, Die einem jrt«

Eilige im iöer|lanDe eigentümlich ifl. ©ine gerat

aber ifl nicht benfbac o(>ne ©egenflanD, unb bifftr

macht Die üRaterie Der gorm aus. golglidj ifl m

Der 93erflanDeSwelt nicht blofj Die gorm , fonbero ouefc

«JJlatcrie enthalten. Ohnehin ifl Die Sinnenwelt eiet

QlachbilDung Der QJerflatibcSweit ; was jene entölt,

Daoon muh bas ©lujlet in Diefer oorhanben fepn ;
jene

begreift aber Materie unb gorm in fidt ; alfo Dürfet

Det;De auch nicht in Diefer uermifcht werben.

3cbcS h^het« QBefen bringt Durch innere Äraft

«in auberes ihm Ähnliches, aber miuber »ollfomne*

Jeruor. SBie bas Urprincip Den erflen SJertfanD, als

Das EOlinDcroollfomne, aber Doch Dem SEBefen Des Un

princip* Analoge erjeugte; fo erjeugt bererfle 33eci

jlatib wicberum bie allgemeine SEB eit fee le. Dient

Der Dicihe Der oberflen ‘principien Das Dritte i^. ®et

«rfle SQerflaub gieug aus Dem Urprincipe her»«, ebne

Da(j Dies eine QScrdnberung erlitt; auf gleiche SBttfe

geht Die allgemeine SEBeltfcele aus Dem erflen Q3etftanDt

ohne alle SBerdiiDerung biefes h erw°t- 0ie ifl ftl*

unmittelbare (Emanation Des erflen 33erflanbcs eben-
-

falls göttlich unb uollfommen, hot Daher ihren 3Eob&

fh nicht in Der irbifchen unb fubluuarifchen Üiegtca,

unb ifl überhaupt nicht mit Der Seele, welche Die

(Sinnenmaterie bewohnt, }u »erwechfeln. 3hte

gion ifl Der reine obere Jjimmel, ju beffen ©rleuch*

f*ing flc bient, ßinige abweichenbe SJltbenbeflimniunf

gen

l
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gen abgerechnet ig biefc gattje Pfotinighe Vorgefr

lungeart mit ber 9>latonifd>en biefelbe. plato
nahm auch 0(6 eberge Prindpieu bic ©ottbeit, beit

göttlichen Söerflanb, unb bie aue ber ©ottbeit bctvof*

gebenbe 3Beltfee(e als formenbe Äraft an. Plotiit

uuterfcheifcet eben fo bas Urpcincip, bcn ergeu gctt*

liehen Verganb, unb bie obere Sßcltfeelc. Tiue biefeit

ift bie Plotinijtbe Srias verbunden. 3) er (entere

trent nur bie Materie nicht von bem Urprincipe , als

soelche er ebenfalls ans biefem emaniren lagt; angatt

bajj Platlo ber Materie eine ewige Srigenj
neben

ber ©ottbeit einräumte, unb ge biefer entgegenfefete.

21 ud) ig bas innere Veri)Ältnijj ber Plotinigheu ‘Srias,

bie 2lrt ber Smanatton eines Priucips aus bem am
bern, verghieben von ber Platonifdjen Vergeltung

bes Sßerbältniges ber SOßeltprincipien.

©o wenig bie Verganbeewelt als bas bSb«e
Univetfum ohne ©eele fepn fotite, eben fo wenig

fonte bie ©innenweit ebne biefelbe fepn, bie bo$
eigentlich nur ein entfernterer ©rab ber Smanation

aus ber ©ottbeit, unb eine fdjroicbere Sopie ber Vew
ganbeowelt war. H>ie ©inneuweit grenzt juuächg

an bie VergaubeSwelt; bie ©eele ber ©innenweit

grenjt alfo auch junächg an bie ©eele ber Vergan*

beswelt; jene ig folglich wieberum aus biefer eutgan*

ben. plotin nent bie SBeltfeele als bie Srjeugerinn

bes iebens unb ber StfZanuicbfaltigfdt ber gönnen bie

Venus; weil es tine SBeltfeele ber 3ntcüectua(we(t

«nb ber ©innenwelt giebt, fo unterfcheibet er beim

auch eine b'mfiföt unb eine irbifche Venus.
5Die ©eele ber Verganbecwelt fann aber nicht wirfen,

ohne felbg eine Versilberung ju erleiben, unb biefe

begebt in ber Smpgubung unb Vegetation; fo

«tjeugt gt »bt Sbenbilb, bie irbifche ©eele überhaupt,

bie
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bie fld> in bec organijirten Dlatur, in ^^itren unb

SKenjtyen, roirffam beroeijt. Da bie Seele ber Sin»

ncmvelt auö Dan lid)te eutfprungeu iji, fo fatui fte

felbjt md)tö aubece als lidn fegn; aber,, als fdjen

ber 'Dlaterie nd^er unb verroanbter, ifl baß ltd)t bet«

felben unreiner unb unvollfomner, unb eß nimt im

örabe ber UnooUfommen^eit ju, je tiefer eß ftd) }ur

SJiaterie ^erabfetift.
,

Biotin patte bei) ber 3ntf,!

lectualroelt eine Dreopeit ber ^rincipien in perabmiri5

gepenbe Stufen bcr 93oUfommenpeit unterfd)ie&fu;

er unterfcpeiDet biefe and) in Tlnfepung beß li<f)tß ber

ber Sinneuroelt. Daß liebt ber Sinnenrotlt über?

p

a

u p t ijl baß pöcbjte ?)rincip beß trbifdjm liebt«;

bann folgt bie Sonne unb )un&d)ft ber üRonD.
SOiit Dem irbtfd)cu liebte begint bie Seele ber Sin*

nenroelt; roaß jenfeitß beßfelben ijt, gepirt ber 3«-’

tellectualroclt an. 2luß bem geringem ©rabe bec

Söoüfonimenpeit ber Sinnenroelt roufjte nun <p lotin

and) alle ipre @igenfd)aften , bie fie im ©egenfape mit

bcr X^iueUectitalwelt pat, perj'uleiten. Die leptere ijl

eine <£m^eit , opue 'Spcile, opne 93erfd)iebenpett De«

Drtß, opne Mangel unb Seinbfdjaft; fte ijt ein 3ro

begriff von lauter wahren Subflanjen, croigen unb

vollfonutcn 5Be|en. Die erftere, alß auß ber inttlt

lectualen üßeltfeele entfprungen unb geringer an Äroft,

fann bie Qjigenfcpaften berfelben nid)t btfiprn. Sie

ijl vielfad), ifi auß feilen jufammengefept, bie

burd) Den Ort von einanber getrent fm&/ tfl flerblid?

unb uuvoüfommen, pat Mangel unb geinbfcpafr, fe

bajj i^rc Speile fte^ gegenfeitig aufpeben unb jerflcrm.

2llleß Q3eränberlid)e, UJlangelpafte, Sßßiberftreiteube,

ijl nun ein ©egenjlatib bec Sinne. 2Ge4l bae Sinn*

liebe eine Trennung burd) 33erfd)iebenpeit beß Ortß

voraußfept, fo {»(Durfte auch bcr Dia um eiuer befoiu
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bern (Srflärung. SDie 3a^I ber Kräfte bcö göttlichen

Berßanbes, fagt Q&lotin, ifl unen blich. 3 fbe Diw

fet Äräfte iß unabläfßg in BSirffamfeit, unb ver*

urfacht babtird) eint uucubliche Quaiititätsreihe in

btr ©uccefjjion. 3»&ew aber alle bie ja^Uofcn Äräfte '

int göttlichen Berßaube jugleich in SBirffamfeit ßnb,

bringen fie baburd? bie unenbliche Ausbeutung hervor,

bie alfo fein wahrer Kaum, fonbern nur bie fitmtl*

tane BSirfuitg ber göttlichen Berßanbesfräfte iß. Der
Kaum iß nur ein 2lnalogon von einer äußern l£r*

ßheinnng, unb fofern ofme bie Bsirfung ber göttli«

eben Berßanbesfräfte überall nichts vorhanben fetjit

würbe, auch bie Bebingung von jener; aber ec iß

eigentlich mir iin Berßaube vorhanben unb fein wirf*

lieber ©egenßanb ber äußern ©inne. Die ©djwie*

tigfeit, wie aus (Silier Slßeltfeele fidj fo viele mime*

tifdj verfchiebene ©celen, als ^h*tre un b SKtnfeheu

ßnb , herleiten, ober wie ßd) biefe numerifche Berfchi**

benheit auf bie einfache BSeltfeele jurüefführen laßt,

iß fdjon oben berührt worben, ©ie war unb blieb

troh aller vom lotin aufgewanbten Bemühungen
unauflöslich- Sind) von ber Urfache, woburd) bie

©eelen aus ber 3ntellectualwelt, in welcher ße glücf*

lieh «nb vollfommen ejrißirteu, in bie ©innenwelc

herabgetrieben würben, wie Q) lotin jene angab, iß

bereits gefprodjeu worben. 9»ur beßimt er hier, wo
er bas Bcrhältiüß ber ©innenweit jur ©ottheit erör*

tert, Blancßes noch genauer. Das B3efen btt ©eele

iß aus mehrfachen »J>rincipicn hervorgegaugen. Die
Denffrafr ßofj aus beni erßen göttlichen Berßanbe;

bie Bewegfraft (bas Begebrungsvermögen) aus ber

intellcctualen BSeltfeele, bie juuädjß aus bem Ber*

ßanbe emanirte; hmflegtit bas Bermögen ber (Sinpßu*

bimg unb ber thieeißheu Ernährung ßojj aus bec

©eele
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Seele ber Stnnenwelt. Vermöge biefer mehrfachen

3lbfuiift unb als .^nbivt&iuini hat jeöe ©eele i{>re eigef

nen Neigungen unb ©efinnungen. vBBenn fit vrr»

m6ge biefer (td) nach bet Trennung von bet 3ntifc

lectualwelt, unb nach ber Q3erbinbuug mit einer ihrer

inbivtbuellen Senbrnj angemeffeneit $orni fr()nt, fo

wirb fie aud> von ber Sh'teÜectualroelt entfernt , unb

cd bleibt tyr nichts’ übrig, als eine foldje gcrta

jtt beleben, b. i. fid) mit einem Körper jtt verbinben.

5t>ie Procebur aber ifl (»erbet) biefe: ^6er ©rbanfe
ge^t aus bent erfien QSerfianbe in Die inteliectuale Seele

über, unb vereinigt ftd) (>ter mit ber QJcwcgfraft;

attsgerüflet mit biefer (leigt er in Die Sinnenwelt herab,

unb befleibet (td) juverbcrfl in ber SXegion be« cberflen

Rimmels mit einem Körper, weil er foitfl uid)t in

bie fublunarifcbe SOBdt eintreten feilte. SOlir biefta

Körper befomt bie Seele Phatttafte unb ©ebäcfctniß.

JDann enblid) begiebt fte (td) jur Seele ber Sinnctu

weit, unb von biefer nimt (te bie Vermögen ber Snu
pfttibuttg, ber Q3cgetatiou unb ber irbifd)en Regiert

ben an. SDiefes J)era6(teigen ber Seele von einer

VoUfemuen 3Beltfecle jur anbern machten bie 9ta^
folger bes P lotin and) burd) ftnroeiibitng auf bie vew

febiebeueu iid)tfph<iren , welche bie Seele burd)wanöre,

noch betulicher. SDie Seele begiebt (ich §uer(i in ben

^t>ierfrei6 unb bie ‘DJiilcbflrajje; von ba gepf fte )u

ben niebern planetenfphdrctt herab. 2fn jeher von

biefen fängt fte au, bas Vermögen ju einer befonbern

2trt von ‘ipatigfeit anjunehmen unb ju dujferu. 3®
Saturn äufiert (ich bas tßermbgen ju fchlteffen ; tat

Jupiter bas 93erm&gen ber ^öeyierben unb äfftet«;

in ber Sonne bas Vermögen ju empftnben , ju tttepe

nen unb fid) einjiibilben ; in ber 9$enufl bas SJermfe

gen ber i&egierben ber ©efdjitthtslufl; int pierfttr

bas
/
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bas Vermögen ju rebeu unb Kebenbe ju »erfleh»»;

»üblich im iBlonbe bas 33erm&gtn ju jeugen *). (£0

fcbeinc aber Dies nur eine grillenhafte Deutung ju fetjn,

bie Durch mtjflifche unb allegorifche ‘Jrüumerepcn »er»

anlaßt ifl.

Q^ach ben bisherigen Srcrterungen tut ßinjel»

nett läßt (ich bas ©pflern bes Biotin über bie 9Ra*

tur Der ©ottheit unb ihr33erhältnifj jur 2Belt in

einer fürjern unb beflimtern lleberflcht barfleßen. ©rfl»

lieh: Qao Urprincip ifl im SJlittelpunfte alles ©orhanb»
tten. ©ein äßefen ifi abfolute unb reine tSBirffam»

feit, ewig nothwenbig Durch fleh felbfl beflimt. 3» *9*

tenß: 3)er erfie 21« Der abfolutett SEßirffamfeit ©ot»

tcö ifl Der erfie 33erflaub. £r ifl bas reinfie licht,

bas beu SDlittelpuufc im Greife umfchliejjt. ©eit*

SEBefett ifl ebenfalls wahrhafte DJealitüt unb reine

QBirffamfeit. ^Drittens: 2)er unmittelbare 2lui<

fluß Des erflen 33erflanbes ifl bie inteil ec tuale

ttßcltfeele, bie ben jwetjten Äreis um bas Urprin» '

cip bilbet. 3)ies flinic mit Der cabbaliflifchen 33 or*

fleßungsart überein, welche int SEßefentlichen biefelbe

mit Der Des ‘Plotitt ifi. 33iertenS: 21tiSberin#

tellectualen üßeltfeele geht bie ©eele beS Jj> im me 10 « *

hervor , bet reinen oberu SEBelt , bie bis an bie fublu»

narifche ©phüre reicht, fünftens: 21uS Der ©eele

bes J)immels fließt bie ©eele ber ©innen weit,

bereu eubliches emanatroes 5>robutt bie Materie (Die
’>

giuflernifi, bas lluf^öre« alles lichtes) ifl. ©echS/
te tt 9 : 3« Dem erflen QSerflanbe ftttb bie gönnen unb

©lufler aller SDinge enthalten, welche berfelbe Durch

eine 'Jieflejrion auf fleh felbfl erjeugt. SDer erfie 53er»

flattb ifl Daher bas UrbilD Des SÜSeltaßS, er ifl Da0

Urgefchlecht oon allen ©attungen, 21rten unb %nbit

»ibuen. .

*) Macrob. in Sotun. Scip. I, 13.
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vibuen. £>ie gönnen fabelt Subflantialität unb
Üraft, «nt ftnö baburd) fä^ig, bie Materie ju bei

leben unb |u bilben. Siebenteuß: £)ie befonbern

Seelen, bie ©efdjled)ter, t>j e wirffatnen allgemeinen

JHaturfräfte, jtnb nichts anberß, alß folc^e gor men,
bie aue Dem $5erfianbe in bie inteöectwale ®elffetle,

unb aue biefer tfufenweife in bie ntebern Seelen btff

enblid) in bie Materie übergehn. Sß herfdjt aber

unter ben formen fowofd unter einanber frlbft, als

mit bem erjten iSertfaube , bie iunigfle 93erfnüpfung.

So wenig ber crfle 93er(lanb von feinem Urquelle, ber

©ottbeit, fo wenig fönnen bie niebern unb bie 6efon#

bern Seelen vom erften SJerflanbe getrent werben, weil

fte alle in biefem i^re 3Burjel haben. Selbfl bie

förperlicben Subflanjen ftnb nicht vom SQerflatibe ab#

gefoubert. SDenti bie Seelen fmb nicht in ben Äet#

perit , foitberu bie Körper in ben Seelen enthalten,

bie bie Materie alßgornten berfelben umfd)lieffen , unb

baburcb biefelbe mit bem erfien ÜSerfianbe in eine un#

jerttenliche SÖerbinbung bringen. klebten«: Un#
geachtet ber 93erflauD bie unenblige SJlannichfaltig#

feit ber SQBefen begreift , fo i(! er benncd? eine abfo#

lute untbeübare Sinheit, unb jene ÜHaunichfaltigfeit

ift feine örtliche 93erfd)icDen()eit. 2)er 2?erfiattb gleich*

einer Seele, bie mannichfaltige ^entniffe befi^t, ohne

barnm mannid>faltig ju fepn. Sr itf baß ©e|<bled)t,

baß viele I^uDiviöuen unter fid> befafjt, unb Darum
• bod) nicht mehr unb nicht weniger alß Sin ©e#

fd)led)t ijt. $>ie Sinnenemp|inbung beß üttannichfal*

»igen i|l nur etwaß Scbeinbareß; Der SÖerfianb führe

Jltieß auf Sitten begriff jurücf *).

©inet

*) 35aß 0i)flem beß f o e 1 n fflljrf, wfe man fte^t, auf
feplnojiömuß bin. (wo baß reine unb baß empiri*
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Gitter Der benthmteftai tinb gelehrteren ©cfn»

ler beo 'Plotin war 'Porp(>oritt© / ober, wie er

eigentlich mit feinem ©eburtenamen ^ie§, OJJaldine,

geboxten jn
l

$t;rtio im 3- 2. 233, ein üttaitn 0011

fern

t

ftfce Senfen noch nicht fdiarf genug 6ei) i(jnt gefchiebrir,

unb bal)er Wirb ba« reine Senfen ber Subffan.t immer
nodjmit empirifchen AWerfmnlen von ihm porgeffent; am
fiatt baj; ber Spinojiemn« ba« reine unb ba« empirU

fd)e Scnfeit einanber |trenqe entgegenfehf. ’Ploti»
fuditc and) bc» (Erfdieinungen feie Subftantfaiitdt baburtf)

ju' erhalten, baß er fte inteüectualifirtc; barin [iegt brr

©runb von ben 3ncoitfequcn(eu feine« 'Pnnthcietn, bie »

* bem Spinösem nicht vorjitroerfen ftub. Sie SQcrbins

btmg beö 3itteifeetuaien mit einem empirifchen Qierf«

«tote (bem £id)te) führte auch $ur Sdnt'arnterci) uitb

entftanb au« Schwärmerei) ; beim bao reine ficht fonte

nur burdj Sfftafc anciefd>aut werben. Tiber jur fnure»

ruug ber rationalen ‘Rheologie, unb jnr Ttufbecfuna aller

baiuit verßmtbenen Schtoicrigfeitcn , hat ba« ’Plotmtfdje

Softem viel hepgetragen. Sie hohe Tlnftrengung bie»

feo 'PhiWfopben, jene Sdnoierigfeiten ju löfen, hat bat

Stranefcenbentc bcö ©egenffanbe« erft recht hervorge»

hoben , unb obgleich bie fpdtern 26eltroeifen (ich ba«

burch nid>t abfehreefen liefien , über ben öiegenftanb m
vernünfteln, fo ift hoch ihr ©enfpiel nlchr fo lehrreich

für und, wie ba« im Sufteme be« plotin aufgeffeflte.

tOlandter anbern Slebenvortheile will idi f)tcr nicht um« '

ftnnblich erwähnen, welche bie *}>hilofophie ben Srubteit

be« >P 1 0 1 i n verbanft. 2« gehört unter anbern auch ba»

hin, bafi ftd) baburd) bie Schwachen be« 'JMatonismu«,

Ober ber
<

tljf0ri* 00,1 t** 11 allgemeinen Gegriffen, al«

QJrobuctett btt reinen SSerffanbe« unb trandfeenbrnta»

len SJealprdbicoten ber Objecte, erft recht beutlich gecfi

fenbart haben. - 3n ber Sar|fellnna btt ‘Plotitti»

fchen Sptfem« bin ich übrigen« gröftentheilä bem Jj>rtt.

^ ^tic bemann gefolgt, ber einen fehr auefübrlidjrn mit

feinem eignen Sfiaifonnemeiit burchwebten ’Jluetug au«

ben Snneoben be« QMotin geliefert hat (QJeifi ber

fpccul. 'Ph* 1 * ®- Ul).

»uhle’e ©cfd). b. Philof. I. ». / ® & 6
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feuriger Pfcantafie unb mclandjolifcbem 'lemperamentt,

4lfo für eine "Jlrr ju pjjilofopbiren, n>ic Die Des 'Plo;

tin roar, in einem oorjüglid) (jofcen @raDe empfing*

lid). ©o wie er . felbjl mü^nte, ftd) in Die <E f fl aff.

Die "SeDingung Deö pfilofop^ircnö , verfemt ju haben,

fo traute er and) Den (Erfcbeinungcn, Die i^m Dec

cjraltirtc ©inn Darftcllte, ale Dlealitdten, unb rourbe

in feiner iebenöbcfc^reibung Der gläubige (Erja^ler Der

(Erfd)eimmgen unD 'Üßßuuber, Die fein iefcrer gehabt

uitD bewirft fjaben feilte. 3ilö gelehrter P^ilcfepf>

^atte er Die 5Berfe Der altern SBeltweifen, De« pfato
unD ü riflot eie« {jauptfädjfid), fuibirt; ju ben Q5fts

d)cru De« {extern finD «on ifuw uod) (Eonuneutarc übrig,

unD waren im Wtertfuime mehrere uorfcanben. Die

febr gcfd)ä£t wurDcn; feine (Einleitung ju ben Äa*
fegorieen De« 7t r

i
)1 o t e t e

ö

befonDer« £at burtfc 3tl*

fall auf bie fd>otaflifd)e Pfnlcfopfcie De« SOlittclaiter*

Den entfdKiDeubjien (Einjliijj gehabt; allein er jiubirte

Dod? jene 'IBcrfc, wie alle feine S^gwoffcu , nicht

mit unbefangenem ©eiftc, fonDern au« Dem ©eftdufe

puufte unD in Der fdjwärmerifcbcn ©enuitb«|Tiuimung,

rooju ilpn feine feerer, unD unter Diefeu worncbmlicb

Plorin, geführt fatten. 3)ie SllcranDrinifcbe P^ilo*

foppte fanb Damal« an Den ©nojliPeru unb (Effriflen

fcfcr eifrige unD intolerante ©egucr. ©o fe()raud>

Der @no|liciömu6 Dec 2UejranDrinifcbeu SOetifart in De»

Jj>auptfä(jcn ähnelte, fo mic{> er Docfy auch in mannen
©tücfen von Dicfcr ab , unb Der fauatif$e (Eifer Der

Parteien machte uubcDeutenDe ‘2ibweid)ungett ju roidp

tigen öifferenjeu. Dlod) mehr aber waren Die £ tu

fl cu gegen Die fogeuautcu |>epDnifd>en Pbilofopben

empört. Denn mit Dem d>rifllicbeu Dogmatismus,
rote er Damals oorge|lelit würbe, fonte |Tcf> frcplid)

Die (Kt;Dnifcbe p|)tlü|op^ie nid;c vertragen, unD Diefe

raufjte
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mußte ganj verbrdngt unb unterbrücft »erben, fobalb

jener h*rfchenb würbe. GtJ entfianb ba(>cr ein leb#

|>after ©trcit bcr (>et)buifd)en 5>()i!o|op^eu , Der@no*

flifer iiub ber G^rtjleu, ber mehr 3a()r()unt)crte h* 1'*

btird), oft mit fcojjer Bitterfeit utib 3lnimofitdt, fort#

geführt rourbe. Biotin ^atte gegen bie ©noflifec

geuijriebcn, bie bcd) mehr alo eine pjjUofop^ifdje,

wie ale religiöfe, garten betrachtet würbe. $)ec

Äampf, welchen er ju befielen hatte, war befj(>alb

nicht fo fchwer. Q3orp6t)r aber fchrieb gegen bie

fien , unb warb baburd) in eine fe(>r heftige vielfeitige

ge^be verwicfelt *).

3» 3Befentlichen war 9>orphnr ein ttnhditgec

beß ^Motinifchen ©pflcmo, unb fuchte baofeibe itt

feinen einzelnen ^ßeifen ju ergänzen, weiter atifju#

hellen unb jtt 6egrünben. Gr war aber and) Gflef#

tifer, unb frf^fop ftd) tahec in einigen fünften ttd(>ctr

an <piato unb 2lrifiotelee an, als fein lehret ge#

tfcan hatte, ©elbfi bie bautale allgemein verbreitete

SOiethobe bee p(>iIofop(>tfd>en Unterrichte, über Bücher

jener bepben SBeltwcifen ju coumtentiren, fottte ^ter ju

, Becanlaffung geben. ®ie Behauptung be« 'Plotin, .

haß and) beit ^h'trfee *en ©eenunft jufoiunte, weit

bie Oiatur Des ©eelenwefene überhaupt einartig fep,

fud)te ))orphpr noch bureb befonbere empirifche

©rünbe ju verfldrfen, bie er aber bod) vom 21 ri fl o#

telee, ©trato bem (

Phhf*f«r, unb bem <p futarch

entlehnte. Gr vertheibigte auch gleich feinem lehret

bie Ginfachfieit unb Untheilbarfeit ber ©eele, unb

trente bie örtliche Griffen* von berfelben. S)enÄön
per ließ er aber nicht für einen Ort ber ©eclc gef#

fen, fonbent er erfldrte bie Berbiitbung jwifchen ©ecle

tmb
*) Sr fiart» im 3. 304* *
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unb £6rper als ein $8er()Ältni§ (ff%e<nr) bepber, ofcne

ba§ Dod) Die 0eele mit Dem Äerper wirflid) oerimfdjt

unD ifmi cje^cutüiircig wirr. 3Das Jjeroorbringen Des

SScrbältnijfes Der 0eelc junt Äcrpec ifl in ifcret Hiev

91mg gcgtüiiDet, Durd) roeld)e eine Ä'raft »on if>r aus*

gebt. Die Den Ä&rper beterminirt. -Diefe £r«ft ifl

eine nieDere ©eelenfraft, wc ld)e eine ibeale 2(ueDf^

mittg bat , unD »erwöge Derfelben mit Dem Äörper »er*

biuiDen fepn fann. SDie @ccle an tinD für ft cf) fann

and) in Die (Entfernung wirfen, unD es bebarf Da§u

feiner förpcrlid)cn 'Q3erüf>rung , wer! fte uuausgeDefjnt

unD ob»e «de ^fpcilc fjl ^ folglid) überall gegenwär*

tig fepn fann. porp()pr erflärte Die (Eturoitfung

Der 0eelc auf Den Körper mefpt Durd) einen 3Jia<bt*

fprud), als Durd) einen ©ruub, Den Die (Erfahrung

ober Die iftatur Des empirifdjett SSewu^rfepne bepnt

SBirfeti Der 0eele betätigt pÄtte. 2fud) Die ic^re

poti Den Dämonen würbe »om porp(>pr weiter ent*

witfelt unD genauer bcflitm ; fo wie er ebenfalls |uc

(Erläuterung Der ^.^eorie Des Plotin »om Urprincipe,

ober Der oberflcn (23ottf>cit , einiges bepjutragen fticbrr.

Dbgleid) 3amblid), Der 0d)üler Des Por*
pfjijr, feinen ie^rer an (Eelebrität unter feinen 3flt*

genoffen bep weitem übertraf, fo blieb er Doeb an $a*

(euteu, Äentnijfen unD SSerbicnficn um Die PfMlcfo*

pfcie weit pintcr ifmi jurücf. <£r lebte unter Der Oie*

gicrung Sonflanttn’ö Des ©roßen, wobcr©lauben

an klagte unD 'S£eurgie, ön b‘ c 9)töglid)feit *we5

vertrauten Umgangs mit fjöfpetn ©cifferit, au SBBun*

Dergaben, allgemein verbreitet war, unD ni(f)t bloß in

Den cbrifilicbcn, foiibern auch in Den augefe^enfirn fcfpD*

ni|'d)en P^ilofopben feine 2lnf)änger unD 33ertf>eiDigtc

fanD. 2tlie iDioralität wurDe Damals aud) »011 Den

fcepbmfdjm P(?ilofop(>eii auf eine mpflijdpe grimme*

1*9
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lep jurucfgefi^ct. 3 « m 6 l i d) bcnuljte bie ©timmung
feines 3 e ‘ ,fl l fcrö / »>«eUcid)t abfidprlid), unb infofertt

iibet basftlbe er^abeit, wenn er and) babcp «Io

träger crfct?ien , melleidjf aber and) burd) feine eigene

©dpwdrmerep betrogen, unb biefeo teuere ift ba®

SQ3a^rfd)eiulid)|le. Sr war nidjt bloß entfdpiebeuer

2fuipduger beo ptotinfefpen ©pflein®, fonbern oerlot

ftd) auch nod) nie^r in bie ^rämtterepen besfelben.

SDer Sttpfliciomu® ging ganj in feine praftifd>e leben®*

art über, unb biefe, nidpt eben fein pbilofopbifdpe*

93erbienft, war eö, bic t^>m ben (jo^jen Oliif, unb ben

SSepnamcu beo © 6 tt lieben erwarb, wobureb er ooit

feinen 3 c*<9f,l0 iT
en nnb ©dpülcru geehrt würbe. 2üß

pbdofop^ifdjer ©dpriftflcllet ift 3 a in blieb nur eilt

niittelnidfilger Sompilator. 3 n feiner iebenogcfdpidpte

Dt® pptbagora® erfebeint biefer alo ein SBunbcr*

mann. Unter ben ©dpülern beo «nl>lid> waren

mehrere, bie $u t^rcr Beit fe^r in?(nfefpn (tauben, aber

alo Sfleftifcr, alo Ausleger beo Plato unb ftrifto*

teleo, in Jjiufidpt auf bie ©efebid)tc ber P^ilofopbie

fclbfl weiter nidpt merfwnrbig ftnD. $>abin gefybren

unter anbern SDcjrippu®, tDiajmnu® aus Q5pi

ganj, D l p m p i o b o r aue Wrjraubria u. a.

Srjt fpdter^in begint mit bem Pr o Plus au®

ipeien eine neue Oiei^e 2Uep:anbrinifdper P(>ilofop(jeu,

Cie etwa« Sigentbümlidpe® Ratten. Prof Ino pvurbe

gebobren nadp ber Eingabe feine® icbensbefetpreiber®,

Ce® 5)2 a rinn®, im 3. S. 410 , unbjiarb 48 e. St
jiubirte bie Pbilofopbie in ^(iejranbria, tutb nach»

(per }u 2t t
ben unter ber Anleitung be® ©prianu®,

Olpnipiobor unb Plutarcb, be® ©ohne® »om'Jte*

ftoriuo, von weld)e® ledern ‘iodpter 21 ff lep i gen ia

er in ber Sbalbäifdpen «JJJagie unterriebtet wyrbe. Sc
ließ fi dp au<b in bie Slenfinifdpen ‘iBipfterien einweif

$5 b b 3 tyw
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' $en. Oiad) Dem 'JoDe Df« ©orian folgte er Derne

felben auf Dem iet>rfln{>le Der <P^>i(ofop(>te nad>. Puffer

einer nid)t gemeinen pbilofopbi|d)en ©clcbrfamfm, Die

(Id) 'pro flu

6

erwarb, fud)te er ftd> in Den 'Bejii^

aller Äcntniffc ’,u fejjen, Die nur irgenD mit üJtagie

iufammengingen, Da Dao p(nlofopbtfd)e 2lnfc(>n berat

publicum jid) me(>r auf Diefe äentuiffr, al»auf bloße

j>(>iiofppf>ifd)e ©ele(>rfamfcit |hi(5te, unb überhaupt Der

©cniue Oeö 3c^ Ift^cr® einmal nad) iibertrDtfcber SQSetjj;

beit flrebte. Vornehmlich war er einer rou Denen,

Die Die magifcbeu unb i{jeurgifd)cn teuren febon aus

Dem eniferutefirn 31(tertbume berleiten wollten. (Jr

fammelte angeblich i)crmcrifd)e, Orpbifcbe unD 3croo*

fhifche ©diriften , bie tepren Der iDiagie unD ^bcuts

gie entbleiten, unb er|t Damals ober für* yorber

untcrgefd)obeu waren , unb glaubte an i(>re iirchfbeir.

SDiefe bienten ibm Denn {um Veroeife Des ehrmürDi*

gen ftlterthums feiner gebeimeu 3Biffcnfd)aften unb

Äünfie, unb oft jur Vefiätigung Dicfer felbfh

er Die tSffiafe {ur VeDingung De» wahren ‘P^ilofo»

p^trens machte, unD fld> in Diefen 3ußa|ib i« w*
fejjen fachte; Dajj er ftd> eines Tlnfchauen* Der ©otu

t>cit unb Des Umganges mit ^6bern SSSefen räumte,

baß er etiblid) fid> für einen 3Buubert()4ter ausgab,

v Idfjt ftd) nid)t aubers pon i^m erwarten. »pro#

Flu

0

gab and) Deswegen öfters träume öor, worin

ihm halb Diefe, balb. jene ©ottheit erfd)ien, unD tfcm

rieth, was er lundcbfi thun follte. 2113 er juerft roa

21leranDria nach feiner £e»)math jurflcffefcrte , ertmim

terte if;n auf Der Äeife ÜJiineroa im Traume, na<h

21t^cn ju gehn, unb ben llutcrrtdjt Der Dortigen P^m
lofop^eu $u beruhen, welchen 9tat(> er and) in Der

golge ju feinem Vortheile befolgte, ©chon in feinen

&inberja^reti erfc^ieu ij>in einmal Apollo, unb bei

fee?«
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ftretjte ißu von einer tjbtlidjcu .^ranfbeit. $>iefe (£r*

feheinungen hatte er iu mejnmi wichtigen 3>er|)ält;

niffen feiuefl iebeno *).

(£0 war d>araftcri|l«fd)cc öninbfafc ber ?üerait*

brinifd)en Philofophie, bafj alles $Sor(>anbne au$

(Sinem ‘principe abtfamtHe, rocldjes, ob ee gleich D ec

©ntnb ber unenblid)tn SÖianuicfefaltigfeit ber Könige

war, bod) felbfi eine abfolut einfache ©ubflanji f^n
feilte. 0ooiel gleiß unb 0d)arffuin bie Vorgänger

beeProflue and) barauf gewaubt batten, biefeii

ju befefiigen unb begreiflich *u machen , fo waren bed)

»iele ©djwierigfeiten juriicfgeblicben , bic fld) am
auffaßenbflen bei) bet 3nwcubung beofclhen jur (£rflä*

tung ber 0innencrfd)einungen offenbarten. Pro#
f lud wagte alfo neue)ßerfud)f,ba5princip beö hieran#

brintfd)m ©pfiemd ju fiebern unb iu feiner Tlnweiu

bung aufjubelieu. (Srfllid): £>ic Mehrheit faim

nicht oor ber Sin^eit her3 (bn i ben» *n Vielem galle

wiirbe fcae i£rfte (bie (£inb«it) eine S53icl^eit fc*jn
, unb

biefc QSielbeit wüte gleichwohl ebne Einheit; beim

»ot ber din^cit ginge erfl bie Vielheit |)
?r. £>ie

Gtu^eit aber, bie au« ber SSietyeit cntfUnoe, wäre

(Sin^eit unb nicht l£in(>eit jugleid). £>iee Untere ifl

aber fo wenig m&glid), a (0 baß eine Vielheit oßne

(Sinheit feg, fotglid) fann überhaupt bie ?öiel^eit nicht

vor ber 'ÜHehrheit b et3 c hn - 3 a,f,)tcn«: £>ic (Sin#

heit unb 93iel|>eit fbnnen and) nidjt utfprünglid) ju*

gleich
,

fepii. ÖBare biee, fo würbe bie QSielbeit ait

unb für fid) geuommeu (alö fpeeififd) »erfd)iebeu wott
‘

ber

*) 0 . Marini vita Prodi; ed. Fabric. Hamb. 1700 4.

SOergl. de Burigny £rt>en 6rS Prof lue, in

m a n n’ i SOJogfljtn für bie pbtiofoplfle unö i&w ®e*
febiebte P. IV.

fSbb 4
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Der Einheit) ebne (Einbeit feon; Diefcß i|t aber uiinieg*

(id) , u«D Die Einheit an unö für fid) genommen wäre

juglcid) Vielheit, wao ebenfalls ttuni6^|ici> ift. Drtt*
teile: Die yJJehrbeit muH bemnad) vor Der Einheit

bergest ;
foferne fie wefentlicbe Einheit ift , i|t fie oott

Der -.Utebtbeit l'peaßfd) oer|d)ieDen; Die Birlbett gebt

Der Einheit nad) , unD ^at an ihr wefentlicb 7iut^eil;

'aber ilmgefehrt Cie (Einheit gebt md)t Der ’Biclbeit uad),

foii&ern ift oon Dief'er unabhängig. (Ein mefeutiicbc«

miD abf'olntee (Eine muß Demnach allem ooraußgebu,

,
miß welchem Die Vielheit eiitfpringt. Diefrß abfe#

lute (Eine ereilt fid) allen Dingen mit, uuD wirO Durch

Beroielfdltigutig feiner felbft jtit Bielbeit. — 'Prb*
flue bcuii^te bei) DieferiBewetefübriiug Der (Einheit De«

ilfprincipe Dae Diaifouiietncut Der Elcatifcr, fo tvie

ee 'Plato in feinem ’Parniciiibee oorgetragen bat.

(Er (teilt Daher Dtefcfbe Urgumetitatiou and) in feU

genber $oun Dar: Dae BorhanDiie ift entmcDcr 'Bit#

leß ohne (Einheit; ober (Einte uuD Zieles juglcidj.

3)1 Daß (Er fie, fo folgt, Daß überhaupt gar nicht«

ift. 71 Uee ift alebenti jabllcö, weil feine (Einheit

Darin ift; alle« ift ficf) ühnltd), weil nid)tß ein bet

fiiimeß Ding (eine (Einheit) ift; alle« ift fid) aber

and) juglcid) tiiiühnlid), wieDtrunt weil Da« (Ein«

fehlt, worin Die Dinge iufamnientrtffen fönten. 3f*

baß 3wepte; fo wirb bamit alle SöcrdiiDerung aufgc#

hoben. Daß Ein« fami weDer feinen 3uftauD , noch

feinen Ott »erdtiDeru, weil eß fouft gleid) in Die

SJtehth^ 1 übergeben würbe. 3ft baß Dritte, fo hat

entweber Die Vielheit 7hci( au Der Einheit, oberste

Einhcit.hat Dbeil a» bet Vielheit, ober Tjcpbe haben

*ih ed au eiitanber, ober Äeineß hat ^h e^ am Tfn#

Dem. Jfjat Äeiueß $b**l an Dem 2lnbcrn, fo ift Die

Vielheit ohne Einheit, unD Da« ift ungereimt. S}<u
L
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6en Qjepbe t^eil au einanber, fo mufj ein dritte« wer*

Rauben fepn , woburd) jee vereinigt werben , mib bieß

Dürfte weber fii'ne nod) 93icleß fet)n ;
was ebenfallß

ungereimt ift. • 06 mufj aifo eine abfolute (£i»beit

geben. Die ohne biejßielheit befielt, ofme welche bie

SJiel^cit nid)t fcpn würbe, bie alfo ber oberjle GJrunb

unb bie Cluellc aller Vielheit ifi. — - 0icd) ein an*

berer Vöewetß, welchen profluß für bie 0in()eit beß

llrprincipß führte, i|i biefer: Sc giebt nur 0i n prin*

cip, ober e« giebt viele. SBenn viele angenommen

werben, fo finb biefe entweber fd)led)thin heterogen,

unb wirfen nicht auf einanber
;

ober fie |ntb einerlei),

unb in gegenfeitiger $Btrf fantfeit. ferner, (ie

finb ejuweber unenblich, oberenMid). ©ie f6n*

uen aber juvorberji nicht heterogen f?pn; beim fie

würben auffer aller 0emeinfd)aft }it einem ©anjen

fld) bejiubeu /% nicht gemeinfd;aftlid)e Priucipien bec

Swinge fepn; eß wdre eine Vielheit unb feine Sin^eit,

»mb [0 feine ißcrfmipfuug möglich. Ifo mufj eine

Jjpomogeneitdt unter ben Priucipien ffatr ftnDen ; biefe

fdbj} aber, alo ©ruub Der 3?erbinbung ber Princi*

pten, mufj über fie ergaben unb von ihnen unab*

pdngig , mithin abfolute 0inf;eit fepu. 3)ie Princi*

pien fötmeu jweijteitß auch nicht unenblich au 3<*hi

fepn. SSSdreu fie eß, fo |inb bie auß i(men ent flau*

Denen Eilige ebenfallß jahlloß, ober nicht, ©inb
Diefe jahUoß, fo giebt eß jwep llnenblichfeiten von

OBneu, bie Unenblichfcit ber principieu, unb bie Un*

«nblidjfcit ber auß ihnen eutjlanbenett CDinge, unb

Daß wiberfpricht (ich. ©mb bie entflanbenen $>mge

uid)t jahlloß, fo finb bie unenblich fepn fotlenben Pritt*

ctpien nid>t fdmtlid) priucipien, weil auß bcm3abM*cti

uid)tß Durch bie 3«hi Q^egrciijte6 werben fann, Uebec*

Dieo würbe bie lluenblichfeit ber principieu aÜeSÜSif*^

' ' $8bb $ feil*
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fenfchaft ber X)inge unmocjlicfj machen. &ie dritter

picti müflirn alfo eublid) an 3Q f)l fcp« , ober «leimest

«3 umji ein 'Princip aller 3a i>l*N h*< abl'o»

Inte Einheit. — ^Der le(jte beweis beß ^re;

f In« ettblich fi’ir bie 0nl>eit bes tlrprincips ifi feiern

brr: 'Jhir basjenige fann bas ‘Princip aller $inu

fetjn, an welchem alle £>inge ^eil nehmen, wdtfcr«

bas ©con brr £»iuge bcgritnbec , unb ohne welcb;}

olfo fein 25ittg fepn würbe. $ür ein foldje« QJriiif

cip fann bas leben nict)t gelten; benn nicht aüe2)wt

haben ain leben *^()eil. 2lucb nid)t ber Q3erflan&,

weil nicht alle35itige bcnfctt; and) nicht bie Sriflenj,

weil nid)t alle 35inge abfolnt criftiren, fonbern entfifb

»mb wrfcbroinbcn; es bleibt bcmnad) nichts »ibrig, was

princip fctjn fönte, als bie Einheit; bcnnohneßn

Einheit i|l überall nichts *).

3n ber ?frt ber Ableitung ber ®rannichfalti<|M

ber &inge aus ber llrcin^cit weicht ‘Proflus rcfl

‘Plotin ab. £>as oberflc 'Princip fl eilt bie Di»^

bar (wafatyfrai) / ohne aus jich felb(f-herau<juje{ie,

t»bne alfo felbfi werdnbert ju werben. $dnbe eine

Qjetünbernng in i(*nt |fatt, fo würbe es baimtauftyc*

reu, eine Urein^eit ju fepn. £)ie üDlögltchftii W
fyr.

*) ‘ProfltiS hat hier, Wie feine 93or3 <5nqer, ben loaKiben

Ö^eprilf 6er (Einheit, brr princip alles ©etilen* unb

Crfeiuienö iff, mit ber (Einheit, al« materiellem 'Ptie*

cipe aller €ul'fratt jett, verroedtfclt. 3cnc fann unb mul

ftatt pnbett; aber eö folat baranS nicht, fcnf nicht tit

materiellen Snbffanjeit riefe 'Princfpien hetben fintt«-

ffluf |eiter SBerii'cdtölmitj beruht bie fdteinbarc '^üne-?'

feit afler vom © r c f i u S vor<te6 racf>teti 'betotift fit ***

(Einheit btt UrprtticipS aller ©ittge S obalb a 6 er jene

23eni'ed>Slnn<j anfijebrcft , unb ber tdttfthenbe @.ttin Ser»

fclfceti hert-'orcicboben i|t, i£ and) bamit bie
'2Sün»t^nt

ber •beweife vernichtet. @. Procl. Inftitt. Theol mit.—

Eiusd. in Theolog. iMptonis I, 3 fq. II, I. p.73^*
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Jijervorbringenß ober grünbet fid) auf ben Ue ber flu ß
an straft. Den» wäre ein Mangel an biefer, fo fönte

baß Ding ftd) felbfl nicht erhalten, vielweniger fönte

cß anbere Dinge ^eruorbringen. (£ß fließt ^icrauß

and), Daß baß £ervorgebrad)te fein bee ^ets

vorbriugcnben ifl / Weil baß Untere nichts von fid)

felbfl abfonbert. lind) ifl baß #ervorbringen fein

Uebergang Deo SEBefenß beß Jpervorbringenbcn in eine“

anbere $orm', fonbern eß ifl eine Vervielfältigung beß

Jjecoorbringcnbm von ft<h felbfl burd) ben Ueberßuß

feiner Äraft (bie 3 e,,9«n36frafr). Daß Jjjervorge;

brachte fann aber bein Jjervorbringenbcu nie gleich

fetjn, weil jeneß allemal unvollfomner, a(e biefeß, ifl;

aber jeneß ifl biefen» ähnlich, eben weil es von ihm
£crvorgebrad)t wirb. SQScil cnblid) beijm ^ervorbrin?

gen baß Jpervorbringenbe nicht atiß ftd) felbfl berauß*

gebt, fo bleibt aud) baß JSj>croorgebrad)te in i()m , unb

ge^t nicht auß ib»n betauß. Die Urfad)e wirb nebmj

lieb burd) baß
t
5Bicfen nic^t veränbert, fotibern Die

Qßirfung ifl inuner in ber llrfadjc entbalten. SDJan

fann injwifchen baß Jj»ervorgebrad)te alß auffer bem
Jjervorbringenben ejrifliretib betrachten, fofern jeneß

voif biefent verfchiebeti ifl. Die (Einheit fann nun

stid)t anberß wirfen, alß wie ihrer Slatuc gemäß

(Eviotiwi); fie fann folglich junddjfl nur Einheiten
erzeugen, bie ber Ureinbeit am verwanDtcflen, unb

lie vollfommetiflen Sinbciteu (Eva&is uvrors^sn) in

ihrer 2lrt ftnb. <P r o f l u ß nahm alfo nidjt mit V l

lin ben er|lcn Verflanb alß baß unmittelbare $>ro"

tuet bet Ureinbeit an, fonbern 3abi rot ffn / öte < wie

er ftd> burd) eine feltfame ‘Säufdjung ber ^p^atitafte

vorflellte, jwar ber Ureinbeit ähnlich , aber nicht völ«

lig gleich fepn feilten. £r aent ftd) aber nicht felbfl

alß Den ecflen Urheber biefer Vor|leflungßart , fou;

ber«
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bern beruft ftcb auf einen anbern ^^iiofopben, ber

fte fd)on »oc ifcm gehabt habe. Qßie au« Der <£re

jeugung Der Stu^eiten Dmd> Da« llrein« nach uni

nad) Die Biefbcit bemorgebe, wirb Duburd) begreiflidt

gemad)t, bafj allemal Die niebere Sinf>eit unter Der

beberu ftebt, folglid; Die <£inf>ctt berabwärr« immer

mebr Biclbeit wirb.

3« Der Oieibe Der 3ab^CH fol<}t Suuä^bfl auf Die

<£inbeit Die 3 ,l'. e D (-Spae). (£0 etufpritigen au«

Der (Sinbeit $unäd)fl jwet) aubere ‘priucipien. 3Diefe

finD Die Unenblid)feit ober Uneingefd>rAuft*
beit, unb Die (SnDlid)feit ober (Sin gefd) r d nft*

beit. ©ie finD Die ^rincipien aller 3)inge ndd>fl Der

Einheit; Denn fie ftnDcn fid) in Den gingen, unb t?et

Dem (£ingefd)r4nften oDcr Uneingefdjränfteu tmtfj Die

(£ingefd)ränftbeit ober Uuringcfd)rdnftbeif btr3 fbn-

SScpDe ^riucipien laflfeu uod) ein ^Dritte« übrig , Da5

Q)ritKip Der B erb in Dung ober Der SDiifcbung.

SDicfe Drei; ^rincipicu waren Dein ‘P r 0 P l ti 0 Die otern

(Sin beiten (ivaScs Cnfftvaioti'); Denn fie finD Die

SÖcbinguugen aller wirflid) uorbanbenen vXGefen , unD

al« foldje Die oberu 0ctter. 2lno ihrer Serbin»

Dung gieng juerfl Die wirf lief) e ©nbflauj (cvn«,

ev) betaor. ©ie ijt eine Bereinigung De« tvanuufc '

faltigen ©et)««, unb $)roflu» bejeic^net fie Debet

and) Durd) Den üianten: (Sin Biele« (tv wcMa).
3ur ©ubjlanj geboren umnittelbar ©djeubeit,
SQ5 a b r b e i f unb (£ b e n m a a (j. Db»e Die erflere wart

Die BerbiuDung nid)t gut; beim Da« ^>cd)|lc fanit

feine BerbiuDung fepn; ob»e Die aubere wire Die

©ubflanj nid)tß5Girflid)e«; unb obnt tö6 Dritte n?att

überhaupt feine fd)icflid)c BerbiuDung ntbglid). £>ie

luirfliebe ©ubftottj wirb Durd) Die ©Jena« nmtelft Der

SÖeräuberung gejeugt, ober Die wirflicbe ©ubflanj gebt

aus
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auß fidj f« Ifajl hertt0lV »nb 6cn>irff taburd) baß leben.

5Die wirflid)c 0ub|iaii$ enr^^ic alfo ein ilniingefdjränf/

teß, ein Singefcbränfteß, unb baß leben, 0ie iff folg«

lid) tütebernm eine CDrctj^cit. Uber baß leben
eutwitfclt ftd) öbcrnialß in eine X)rot

7
(>eit. Sß briicft

nehmlich eine £3 er Anbetung ber Sftifchung unb

© 0 n b e r n n g ber wirf lüften ©uftflanj (ber tntellectua*

len gönnen) ano. Ober auß bem leben geftt bec

Söerflanb, unb auß bem Söerftanbe bie ©eele
becnor *).

1

Sine not^wcubige gofge ouß bem Ittepanbrini«

fdjen ©ofterne, fowoftl wie eß pfotin; alß wie eß

Profluß anf|lellte / war bie 53eftatiptung ber Swig«
feit ber ©Seit. $5a biefe aber ber ‘üftofaifcfteu

©d)6pfungßt(>eorie wiberfpracft, fo würben bie cftrift#

lidjen Pftilofopfteu lebftafte ©egner bcrfelben. Pro«
f luß fucftte f?c bcfjwegen in einer befonbern ©cftrift mii

aßen ©rtinben ju beweifen, bie ibm fein Qfiacftbeitfm

unb feine ftiftorifcftc Äentuifj ber pftüofopftie nur bat*

boten. 3ene ©cftrift ifl nerloreu; aber wir fönnen

bocft bie Argumente beß Prof fuß auß bem SEBerfe

eincß bep gelehrteren unb fcftarffimiigflen 52$eflreitec

berfclbcn, beo Johann ^ f lo p o n

,

beß ©camnia*

tiferß, ber ein d>riflüc^>er pftilofopft war, fennen 1er«

neu. Sß finb folgenbe: S r fl I i d) : ^patte bie QBelt

einen Anfang, fo ijl unbegreiflich, warum ©ott fie

nicht

*) <P r 0 f ( 11 i machte bie $01 o n a i jum oberflett, bie © p a i

jum jwepten, unb bic’Jrinß jurn Dritten Q5runbpriw

cipe bet 3)inge. 3(u« bet $ri<w entroicfeln fid) immer

ftcrabwdrtß neue Srinben. ©ieß wirb fo oußgebrücft

:

55ie §Ronaß gebärt jur erflen unb beflen Xriat; bie

SDyaß jur jroeuten 5rioß (wo mit bem Cingefd)r4iiften

unb Uneingcfdjrdnften bie SDfifdjung »erbunben ifl).

6 . Prod. in thcoi. Plat, III, 7 fq. IV, I.

)
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nld)C früher fd>nf, Da er ße Doch von Sroigfeit her

hätte fd)affen fSmtett. 3wet)ten«: !£>ie 3bee Der

SBclt i|t ewig im ^ctrltc!>eii '^erfianDe; Die iSSelt iß

Ci» MDrucf Diefer ijDee, unD ße()t folglich in noth*

roenbiger Relation ju Diefer. Me relative Dinge aber

fino
,
zugleich, unD alfo muffen auch Die 3Belt uuD Die

3bce Derfelben }ttgleid) ewig fet)tt. 5) r i 1 1 e n ö : <£iite

wirfenDe Urfad)e wirft etitweDer immer, ober wirft

juweilen nicht. Tßirft ße immer, fo iß Die 2Birfting

mit ihr zugleich »orhanDctt. ißtrft fte nicht immer,

fo maß eine auDere Urfacbe fte jur Xh^tigfeit bringen.

SDicfee (entere geht entweDer ins Uuenbliche , ober es

muß eine ernig wirfenDe erßc Urfacbe »orhanben fieptt.

Sinn iß jeneö itiibciifbar ; alfo bleibt biefe« übrig.

Die 5Belt iß ewig, wie ihre Urfacbe. 33ierteu0:
©ott iß unoerünDerlid), weil feDe SCeränDerung in

ihm Mangel unDUnoollfommenhejt t>oraii6febeu mürbe.

4>Ätte ©ott aber Die 3Belt in Der 3 f it geßbaffen, fo

würbe er aue einem 07icbtfchöpfer ein ©d)6pfer g et

worben, mithin oerünDerr fetjn. 2Ufo fann ©ott Die

SBSelt ntcht in Der 3eit geßbaffen haben. fünften 6:

SßSenu Die 2Belt entßanöen iß, unD tuteber muergeht,

fo iß auch Die 3 r it mit ihr entßanDett, uuD wirb mit

ihr aufhftren. demnach ejcißirte einmal feine 3«^
unD wirb einmal feine 3 c ‘t ejeißiren. So cjrißirr aber

Dermalen eine 3*it. folglich war eine 3 c *t vor Der

3*it , UnD wirb eine 3«it fern» nach Der 3«it. '2$ew

De« aber iß ungereimt. Die 'ißelt iß alfo nicht enu

ßanben, unD wirb nicht ttutergehu. ©cchötrus:
©ott als ein allmäcbtigcö SDGefeii fann jwar Die SSSclt

jerßoren; aber alc baö allgütigße ißeßn hat er nicht

Da» ßSermbgen Daju. SBBenn Die 26elt aber nicht jert

ßfrt werben fann, fo fann ße and) nicht entßaiibett

fegiu Muffet Den {m* «Hfltfühmn ^«weifen für Die

Hwigs
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<*nngfeit ber ‘HSelt bringt «Proflttö nod) }tt>6(fati#

ttrc vor

,

bie aber mit ben cbigen im SU>efem!id)eti

jufainmenlftufen. ©egen mehrere berfelben j>at fdton

^^iloponu« fefrr fd>arfftnnig argiimentirt, obg(cid>

iec @treit uncntfc^ictJcn blieb, ba (leb Die 2(nti#

nomiecu ber bialeftifrf)«» SSetmtnft offenbaren unb bcc

0d)lüffcl *ur Wfunft berfelben fehlte, ben erfl bie fri#

tifdje ‘Pbilofopfcie etitberft bat *)•

qßroflu« batte eine fe^r grojje 3ab l ü0» <Sd)ü#

lern, unter betten fid> mehrere ber trefflichen unb be;

rubmtefien Kommentatoren bee ipiato unb Xrifio*

teleö beftnben, bereu 3Berfe fict> bie auf unfere 3«i*

tett erbalten haften. gehren babin ^elioboc

uub ‘Htnraoniuö, @6b«« fccß ^ermiae. 95et)be

lehrten bie ‘P^ilofopb> ic J« ^llejrattbria, unb jroar jeieft#

ucte ftd) ber Untere »orjüglicft au«. Kr war injroi#

fcfjett niebt Krfläret älterer «P^ilofop^en , namentlich'

öeö Tlrifloteleö, alö @elbflbenfer; aber et batte

«ine rid)tigetc unb gefunbere 7lu(Slegung«art, alö bie

me i
fielt feiner Vorgänger unb 3«itgcnoffen , «erfuhr

mit Ä'titif, unb ifl babttreb für unö fe(>r nüftlid) ge#

worben. ©eine Kommentare ju bett Tltiflotclifcben

SBittbetn non ben Äategoriectt unb de interpretatione

fittb überaus fd)äfjbar. SJtod) »erbienter machten fteft

burd) äbnlid)e Arbeiten mehrere feiner Bögfingc, bie

im feeböten ^abrbunberte unter ber Diegietung be5

Äauferö 2|ufliitian blühten. SDantaeciiiö,- ein

©nter von ©eburt, ftftrieb einen Kommentat über bie

9) l a 1

0

#

» . . 1

*) ©. Io. Pkilopon. contra Proclura de aeternitate mundl.

Venct 1535. fol. 93ergl. $iebemann’ö ©ef(l ber

fpecul. <pf)Uof. » III. €>. 542-/ »0 Mc Argumente be«

^voflufi im ®cifte ber dltcrn Qd^ftofop^fe »or ff « n

t

bcnrtbciit ftitb , roien'oljl fiel) «nebenan gegen bie ®rgen»

grättbe mand;c« erinnern läßt.
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<P[atonifd)e <Pbilofophie, unb ein SBSerf über Pie

9>rincipien ber £>inge, worin er 3weifel aufroarf unb

ju I6fcn juchte. "Hm weiften aber t(>at fiel) (>cr»cr

©implicius, aus Kilicien gebürtig, Kr hatte fi<h

ebenfalls jju Weranbria gebiibet, unb lebte ^ernad) ia

2Itben. Tluf 'Sefe^l Des 3 u |t i n i a ft mußte er nebft

bent 3)a tnas eins , du lu litis, unb anberu djcifiln

djen <Pbilo|op(Kn flüchten, unb begab flcb jurn J*c*

nige Kb oaroe ° »an Werften, ber für i(>n tmb feine

greunbe eine folche 7ld)tung gewann , bafj er ihre frepe

SBieberfcbr unb ©idjerbeit gegen Dieligionsoerfolguug

ju einer griebenebebinguug mit beti Diömern machte,

©impliciue war unftreitig unter ben Ausleger u beS

2lrifloteles ber gele^rtcfte unb fcharffitniigfie. Kt

hatte bie 2Q3crfe ber altern gried>ijchen ^(>ilo|opf>fB,

fo »iele bereu bamals noch übrig waren , faft alle

gelefen, unb beutete fte ^auptfücblid) |ttr drläute«

tung beet .fjifioriftheii in ben 3lriftotelifd)en SBerfen.

QSon biefer ©eite ifi i(>m fein anberer Kommentator beä

21 riftot eie 8 gleich ju fl(3CU/ unb Wir oerbanfen

uiele biftorifefte Oiachriditcu über ältere 'PbUofcpbeme

unb gragtitente aus oerlorneu üßerfen beS frühem
pbilofopbifcbcn 2llterthums, bie er feinen Komweuta
reit eingewebt hat* 2iu<h fdjräufte er feine pfcilofM

Phifch«« ©fubiett nicht lebiglid), wie manche feiner

3citgenoffen , auf ben plato unb 2t rift oteles ein,

bereu iepren noch baju von ihnen im 0tifie bcS

^tlepanbrinistnus gebeutet würben; fottbern er machte

fld) and) mit ben übrigen griechifd)cn ©nftemett rer*

traut, unb erwarb fid) baburch e*ne unbefangenere

p^>t(ofop^ifci)e SDenrart, bie in feinen (Eomtttenraren

unoerfenbar ju ‘Jage liegt, nnb biefelben auf’s rüfcnt;

lichfte oon anberu uuterfcheibet. '-Bon feiner genauen

5Öe“antfchaft mit bem ©tojcisimis jeugt fein Keim
tuet»
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tentar jum Spiftet. Als ^epbtiif^er Pbilofopj)

•urbe er In bie @treitigfciten mit ben <$rifllid><n

»bilofcpben verwicfelt, unb vornehmlich ^atte er beti

»of>ann ^>^tlopou jum ©iberfacber, brn er befjwee

eti etter in feinen Kommentaren , auch in Anfebnng

er lebte von ber Kroigfeit ber ©eit, titele immer

uf eine glimpfliche unb feine Art bc^anbelt unb ab;

:rrigt •).

3e mehr ficb in ben nddjften 3a&r(junberten nadj

grifft ©eburt bas Kbtifientbum verbreitete, beflo

nebr Kinfltip mußte es auch auf bie philofopbifcbe

Denfart bes Publicums unb ben wiffenfcbaftlicbeu 3u*

taub ber ^^itofop^ic felbft gewinnen. SDlan fatm

tbec bas ^ethdltnij? im Allgemeinen, welches bas Da*

naiige Kbrißentbum jur Phiiofopbie ^atce , nach fob

tetioen iDierfmalen beurteilen, bie zugleich baruber

Kufftblufj geben, warum bie ^coöntfdt>en Dleligieneti

liebt in eine eben fo lebhafte KoUifton mit ber pljü

ofopbie -geriethen unb gerätsen fönten. StfUidj:
Das Kbrißentbunt war in feiner Kigenthünilicbfetr,

)as beißt tbetls als leb« Kbriflt unb ber Apoflel,

betls als fpdtere Deutung uttb Sftobiftcation biefer

lehre bureb bie Äircbenvdter, mit ber Phiiofopbie bc«

Zeitalters verflochten, unb erfebieu babureb felbfi als

litt befhmtes pbilofopbifcbes 0pfletn. Daher auch

die Kbttflen jwar anfangs nur als eine jübifebe relir

jiöfe öecte, aber in ber S$olge als eine befoitbere pbiloi
:opbifd)e 'Partep, von ben bepbnifcbeti Pbilofopben

beurteilt würben. ©o wie abec bie verriebenen

Pbilo»

*) SSergt. bie (fterarlfcüen Jftotijen von ben Autffegern bet

Slrfftoteleö im erften ©anbe ber ÖScrfe bet iörifloi

tele* nach meiner 2lutgabe.

»ubl»’* b. Pbilof. 1.39. Sc«

r
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pfcilofe»()ifd)(ti <Parttpen Per ©riechen mit einanber in
'

befninPiger ge^Dc wegen ihrer ©runpfi(je waten, 6i$

Pi< aleranPrimfd)cn leerer Purd) Pen von i^nen verfug

len liflefticiemus einen gtiepen unter Penfelbeit ftiften

}u fennen verniepnten; fo entflauP nach unP nach

Purd) hinsufonuneuPe befonPere llrfacbe» , Pie ira 3£c*

fen Pes (E^rifitnt(>ujn6 unP Pen Puffern 0djicffa len Pefc

jetben lagen , ein ©treit $wifd>en Per chrifHichen mit

Per bepPnti’cbcn ‘Pbilofop^ie überhaupt. 3^*9 ten«:

3>ao (£^ri|tembnm (>atte eine ganj auperc ©rfentnißf

quelle, als Pie (jepbmfcpe ‘Philofophie. 2>a es juerft

unter einer jüPifäjrn SKeligionopartcp ftd) bilPcte, unö

fid) an Pao ^fuPent^unt anfefjlofj, fo nahm es Pie bei*

Iigcn ^udjtr Pc« alten ‘Srflaments, baupt|ad)[id> Pie

SDtofaifeben, als SoPejc unP Äanon nicht blofj Per

Olcflerion / fonPern auefj Per QBei0^>eit überhaupt an,

unP legte Pem 3»balte Perfelben eine apoPiftifdje ©e;

n>i0^eic bep vermöge feines Urfprungs aus Per unnii&

telbaren Offenbarung Per @ottl;eit. 3)icfer Urfprun«,

fofern er einmal Ertifcl Pcß religiöfcn ©laQben« ge.*

WorPen war, liefj fein Vernünfteln über Pen Inhalt
jener iöüd)er weiter }U ; Piefer fam von ©ett

f>er; wie Durfte Pie Vernunft fid) unterfangen, Pit

£ßabrf)cit PeSfelben }u bezweifeln? 2>ie Bücher Pes

neuen
<

£rflaments, als Pie UrfunPen Pes ChrifirnrhumS

im engern @inne, wurPe ebenfalls ftir €Ö3crfe glsttlü

d)er ttbfunft angenommen, unP fo aud> ihrem Inhalte
eine unverbriid) liehe ©iiltigfeit bepgemeffen. golgti<$

wurPe Pie Veurtheiiuug Pes (Shriflentbnms überhaupt

Per Vernunft entjogen. ©leichwobl enthielt bas (Jbrü

ficutbum überhaupt ©übe, Pie entweder aus Piefer

unP jener ^>h^0 l
L'P(>> c bes 3fitalters gerateju berge

uommen unP enrftanben waren, unP folglich Per rau

fonuirenPeu ^ritif immer ausgefebt blieben, cPet

hoch,
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bod), fofern f»e etwa original waren (wie bie SKcfaifdie

ie(w oon ber VSeltfcbbpfung, »om Urfpruuge bcs 33i#

feit) gerabe bejjwcgen, weil fte g6ttlid)en Urfpruuge

fenn foiltett, Die Prüfung ber p()ito|op()icciibeit 33er;

nunft am wenigften abie(men ju fcüneu fd)tenen. Se
war a(fo bet £Ratur ber ©adjc uad) eine 2iufed)tung

bes d)riftlid>ett Dieltgfoueglaubene unb aller geoffenbar#

ten biblifdjen teuren »on ©eiten ber b*böntfd)eii<Pbk

lofop^ett, wenn jene mit ber Vorflellungeart bieferim

Sßiberflteite waren , unpermeiblidj. ttber ber Äampf
ber/Der QOartetjen fonte weber Permittelt, nod) für bie

«ine ober bie anbere etttfdjieben werben, weil es an

einem (tb^ern Düster fehlte, weldjen bepbe gemeine

fdtaftlid) anerfattt bitten. 25 ie bet)bnif<beu ^)()ilb|bi

p^en beriefen fid> auf bie Vernunft, als ben eittjig

gültigen QJrobietfiein beb 2Q3a(>ren; bie cbrifhicbcn orb#

neteti bie Vernunft bem Hnter, wae fie alb Dffenba#

rtmg ber ©ottbeit erfanten, unb »erlangten, bajj bie

Jpetjbett ihre Vernunft unter bem ©eborfaiue beb ©(am
- Bene gefangen nehmen füllten, wenn fte ben djrifllidjett

JDogmen wiberfprad). liefet? Verbältnij} beö §bri# 1

1

fientfutinß jur (tepbnifd)en <Pbilofopbie mupte bem Ilm

tagoniöm benber ben (£(>arafter geben, ben et wirf#

lief) ^atte. ®ie <brijllfd)en ^>B>ilofop(?en würben into#

lerant, argumentirten mit Vlad)tfprüd)en unb Nippel*

latiotteti an ein uttftd)tbared Tribunal, unb

gütigen enblid? jur tbütigcu Verfolgung unb 35ebrü#

efttng ihrer ©egner über. SDic bepDnifcben ^O^ilofo«

pb«n würben ^6^>tiifd> unb fpottifd), weil ihre ©eguee

fid) ber Vernunft begaben, unb bod) über bie Vernunft

Bett ®teg baoon tragen wollten. £)rittenö; Volt

Beleben Rampen wäre wabr|'d)etnlid), ba ibreSrfent#

nifjquellen, aue betten fte fd>£pften, einanber fo ent#

gegengefe&t waren, bie eine ober bie anbere früher um
Sec 2 ter#
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terbrficft »orten; ber ©laube an bfe Offenbarung hätte

etuweber bie 33ernmift, ober Die Vernunft ben ©lau;

ben an bie Offenbarung befiegt; wenn nicht bie chrift»

Ud>e 'Partei? fid? Der het?bnifd>en genähert unb bie

lofopfjte fclbfi ju £ülfe gerufen bitte, um f«h Pet

9>l)ilo|opb«e ju erwehren; reoburd) berStteit nothwetu

big bauern Der, unb je länger er bauerte, Deflo hefrf*

ger unb erbitterter »erben tmifjte. 5Die älteflen ctjrifi;

lieben teurer wollten bie ©riechen übetreben, bafj bie

9?b ilof°Phie Per (e|tern au6 ben 3Rofaif<$en ©chrif*

teu entlehnt fei?. 5Damft behaupteten fie eine Uebfreinf

ftimmung betjbet, bie nicht nur nicht fiatt fanb, unb bie

leicht }ii »iberlegen war, fonbern bie auch manche atu

berweitige@fep|tä an bem Urfprunge unb ber©ältigfett

bec 93}ofaifd?eii lehre »eranlafjte. ferner fie bedienten

fid? ber gried?ifd?en ^h^°f°Ph,(
;

utn Pfl0 Shriflenthuta

ju oerteutlicben, ju ergäiijen unb in ein ©hfiem ja

bringen, baö ber ÜJeligionbphilofophie ber griechifchen

QBelt weifen ähnelte, unb baburd? bie Anhänger bec

le($tern bcflo (eichtet unb ficherer für bas (Ehriffaithum

ein juncbmeii. SDatnit aber räumten fte ber he^bnifchea

5>h i,0f°Ph ie «inen SOßerth (in , ber ben geifboüern unb

fd)arftid)tigern Anhängern berfelben bas (S h?riftem^um

gleichgültig machte, fofern biefes ber ÜJlufe berfc’bü

lofophie beburfte, anflatt bafj bie tOiufe ber gtylefoc

ph«e Per Offenbarung überhoben fepn fonte. $Jlit

Diefer Q3emihtutg ber hei)Dnifcben (

Ph‘ I°l cP^‘e / anP

bem bemühen, bas Chrifienthum ihr ju nähern, fonte

' ftdf aber Pie »erad?tenbe Jjerabwürtiguiig nicht wt*

tragen, womit bie thrifllichcn lehret gleichwohl ÖUf

bie hepPtiifrhe 3Bci§f>eit hinfahn unb Darüber urtheiU

teil. 2(uf ©eiten ber ^ct?z>nifc^en 'Phüofophen rauere

bies lebhaften unb birtern QBiberfpruch finbrn, unb

faub ihn wirflich. Vierten«; Stßenn auch bas

lEfcn*
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<S(>ti(l«M&um , üorne^mlic^ in feinem prafttfdjen

^eiie / 93ieleC enthielt, toobureb ec fid) cor allen griei

d)ifd)eti p^ilofop^ifi^eu ©pftemeu cort^eil&aft auejeid)f

uete, unb fclb|l im Urteile ber Vernunft öiefen bet»

QJreic abgeroinnen fome; fo war ec boeb bamalc burd>

fcen ©efidjtcpunft , worauc man ec betrachtete, burcf>

feie 2(rt, rt>ic man ec bearbeitete, barflellte unb atu

»anbte, ju fe(>r mit ben ©d)lacfen ber ©d)tcärme<

rep unb einec abctgldubifd)eu religiöfeu SOBabnec rer*

fe|t, alc bajj ec ben SSepfaü geraoe ber auegqcicb*

ttetflcn p^ilefopbirenben £6pfe unter ben #cpbcn b^Ite

An fid> jieben fernen. 2ßaC im tbeorctifcben 1b e ‘fe

bec (E^rifient^umc SÖernuuftmäffigec lag, freien bies

feu feben i^r«^(>t(ofop^te ju enthalten, unb jroar in

fcen Gegriffen Beit »ollfontnec unb grünblidjer, alö

cc bie Urfunbeu bec <Sf>rtflent^mn6 unb bie Tlueleguhg

terfclben getedbrten. sbabureb b^de folglich bac CS^ri*

ftntjjum für fte feinen SXeij , ober biefer Dieij mürbe

wenigjtenc burd) SKanebec ausgewogen, wao »etnunfü

Bibrig ober boeb für bie Vernunft unbegreiflich febien.

JDer ed)te praftifebe be6 ^^riflenr^ume war abec

bamalö felbfl von feinen TtnbÄngerU' nicht fonberlicf»

heryopgeboben, unb überbem mit einer. ©cbwdrmercp
unb ©Ipflif umhüllt, bie fleb won ber ©cbwdrmerep

Unb SJipflif nameutlicb bec alejraubriitifcbeu '})(><Iofo*

pb«n wenig uuterfd)ieb, juwcileu ivo^I gar neeb ejt*

centrifebet mar, alc biefe. , Tin ©elebrfamfeit unb

meiflenc an pbi(ofopbif<hem ©eifle waren auch bie ,

bepbnifeben Q^^Uofop^ett ben cbrijllicben teurem über»

fegen. Sc ftnb fcfpr wenige unter betvÄircbenvdtern,

bie man in biefent betrachte mit ben berübmtefien um
ter ihren b'pbnifcben pbilofophifcben 3tttgenoffeu ju#

fatnmenfleflen fann. 5Der 5J3ortbeil bec ©treitc ranflte

Demnach oft für ben unbefangepeit
-
^eurtheiier bep

<Scc 3 Den
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ben (entern feiyn. £ben Daburch ab» würbe er immer

genährt, bie enblid? Da« S^riflentbum, weniger Durd)

fld)

y

felbfl in feiner Damaligen 33efd)a}fen()eit, al« burt$

bie $)enfart unb Die nachher immer allgemeiner ein*

reiffenbe Barbaren bee 3e*taltere, ben ®erfaü Der

unabhängigen <Philofopbie bet ^öernnnft , bie 3mole*

ranj ber chrifllichen iehrer unb Häupter Der Gitd)f/

Die ben 2lrm ber weltlichen tDiad)t in if>r 3utereffe

311 Riehen mußten, unb Diefen jur gänzlichen Unten
briicfuug be« Jjptnbenthum« unb ber h'bbnifcbcn

tofoph«* in t^rrtn ©cbietc gebrauchten, ben ©ieg bas

ton tru^, unb bie ']>h*l°f°Ph*e öcc Vernunft bem ©lau*
beri an Die roirPlicbe ober nermerjnte Offenbarung uro

terorbncte, ober fo gut, wie eö (ich t(ntn {affen wollte,

Damit vereinigte.
, ;

’

J .

t - . . •* » ,« • » .*# l
\

y '-Qe uerbient unter ben chrifllichen ^>^ifofop^ea

ehtebor|ög1id>e ttufinerffamfeit "äugufliri, fowofil

Durch wahre» philofophifd?* 11 ©eifl, ber ftefy fn feinem

0orfdhe¥» nach Wahrheit offenbart, al« auch Durch

Ibte 7frt', wie er Die 9>hilofophie mit ©egenflättbm

Der chrifllichen Offenbarung zu oerbinben fnebte. ©lehr

ial« frgtmb tther 'hat' auch Uti g u jt t n auf fein eigene«

itnb-'ttufbie fpätern Zeitalter gewitft, unb in ber

Fatholt^hen Kirche tfl er hi« auf unfece eW
©chrifrfleöer non Panonifchem Ttnfefjn geblieben. <£t

hat befonber« bähet? Da« eigentümliche QJerbienfl, Da§

irP-
<P^tCofop^ie * tinb pofttibe Dieligion nach ih*™ vtrt

fchiebenen (Srfentnijjqtietlen bon einanber ttente, tinb

effo übct~btt?bi au« berfchiebenen unb Den ihnen am
gemefffiten fßtincfpt'en raifonnirte; anflatt baß feilte

SSorgüit^er, wie Rattan, ^tifltn ber ©lärtprer>

€ lernen« botf ^feranbtta, bie ^>^ilofop^te cbenfalf*

au« btc 3J?ofmfc^n Offenbartmg hec^ittlen / wnt> f®

- ' bip
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bicfelbemit ber pofittoen SKeCfgion auf einerlei? grfeitf*

nijjquelle unb einerlei? fprincipien jurücf $u fuhren

trachteten. Kuguftin war wen ©eburt ein Tlfrica*

ner, unb befd?äfftigte fidi? in feinen frii&eften fahren
ju (Eartfcago, wo er feine erfte Gilbung enip|xug,

mit bem ©tubhrnt ber 33erebfamfeit. 3uf<ftUig lernte

et ben JjörtenfttiS bes Sicero fennen, eine je(jt

»ertönte ©d?rift, beren Snfcalt eine ^53ertf>ciDivun»g

ber neuern Tifabeinie gegen Die Angriffe bes Xegma*
tismiis war. 35ieS5egeiftermtg, womit (Eicero Parin 1

jitnt lobe ber ^>^üofop^te fprad?, erwärmte ihn, uub

tveefte beit (Sifer , fid? i^r §u wibmen, ber i(>m in Der

golge fein ganjcS feben fcinburd? eigen blieb. (Er

fhibirte mehrere philofophifd?e ©pftemc ber ©ried?eu,

wiewohl bem 2tnfd?eine nach r^apfoöifcf), ohne 0tb*

mtng unb • 3uf<untntnhang. 33efonber« anjiehenb

waren für i^u bie Äategotieen bes IfttfloteleS,

mitteljl beren er fid? anfangs ein ^nteUertuaifußent

bilben ju f&nncti glaubte / bas für bie Vernunft be#

ftiebigenb wäre. 2(ber bie Q3cfatufd?aft , bie er fnrj

barauf mit beni Eütauid?äismiis machte, rerwi*

«feite i{>n in bie ©d?wierigfeiten, bie mit ber iff>re

tem Urfprunge beS Uebels »erbunbtn finb, unb bae

buref? würbe et äu feinen Gegriffen »on ber ©ottheit

irre, auf bie if>n feine ©peculation geführt (jatte,

«nb bie ec übrigens burd? biefe red)tfertigen ju fimien

met?nte. Singuftin befirebte fiel? lange ncrgebenS,

jene ©d?wierigfei*ert J
1» Ibfen. ©o wenig ifcm btes ge*

lang, fo fönten fte if>n boef? auch nicht bewegen, feinet

*Philofop(?ic non ©ott unb Sffieft ganj untreu ju wer*

ben. £)as ©tubinnt ber Wrologie unbSÖiagie, bas ct

ergriff, um babtird? eine tfuSfunft }tt ftnbeu, befferte

auch nichts, ©r »web alfo barübet jum ©feptifer,
.

• £cc 4
•
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gab <Pt>Uofop^tc ganj auf, utib entfthlop |1 ci), feine

Stubien bloy auf bte '23erebfamftit einjufdjrinfen.

(Ec würbe in SSftai)latib ale öffentlicher testet Der

SKebefuufl augeftellt. J)ier lehrte Damals Der ^riiige

21 m b r o (t u 8 Die Phll^Pt***/ unö brffrn Vortrag war
eft. Der Die p(>t(ofopbit'cbe ®tufe beft 2luguftin juetjl

an« i(>rem «Schlummer wicber $u neuer ^bAtigCcit

»e^re. Seit« Jpang $um Ph'l°fWfriC(n würbe nodj

»nfhr belebt Durch Daft tefen einiger Schriften wen

2((ejrauDrinifchen ^>pi£o|op()eii. Die in’e iareinifthc fU?ep

fe(jt waren. 2(uguftin bemühte ftch, in Die ©imw
ntung uerfe|t ju werben, welche Die 2iteranbriaifchc

Ph*lof°P^e |ur SJebingung Der ^^eilnabme an i$c

foberte, unD es gelang ihm, ftch in Die (Efftaftr ju

verlieren, unb fo Die vermeinten 2ltifthauungeu übet*

irDifchcr Eilige in ftd) henj®rjubtingen , welche Die

(Sfftatifer ju hüben wähnten unb Vorgaben. £kr
glaubte er auch eine (Erfldrung Der ©iöglichfett Dt*

Uebelft aitjutreffen , unb Die (Gottheit gerechtfertigt |u

ftnben. SDas Uebel erfthien im 2lleranbrinifthen ©9*

fteme in einer ganj anDern ©eftalt ober von einer

galt} anDern SRatur, als eft Dem gemeinen 3Mic$
fleh jeigt. (Sft erfthien als eine blojje Oiegation,

unb vermittelft biefeft begriff» ftel auf Die Sattheit

gar fein Vorwurf wegen Der Seiften) Deftfelbrn |tu

rücf. 2(ugnftin faub auch Die aleranbrinifthe Phi*

lofophie unb Den Inhalt be« neuen ^eftamentö fe^r

jufamnienftintmenD , unb baburch würbe er noch mehr

gefpant. ©ein Suftanb gieng jefet in Schwärmer^
über; er glaubte eine überirbifthe Stimme ju hören,

bie ihm befahl )U (efen, gerieth jufällig auf eine

Stelle in Den Briefen beft 2lpoftelft Paulus, Die

von ber Schwelgerei) ahmahnt, würbe baburch ^efrid

etfthuttett unb lieft ftch taufen/ Seine 3w<‘fd »««

loreo
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ocett (Ich in feinen ©lauben an bie c^rifUi^e Dtefie

ion. (Sr flar6 int 3afcre 430 *).

Slugufiin (egte e« in feinen ©Reiften nid>t bar*

mf an, ein befonberee p$i(ofophifche6 ©pflem bäte

uflellcn. (Sc bemühte fidj, Da6 Triften tf)um bur<h

Berbinbung bePfelben mit ber 9)f>i(ofophie noch mehr
u erläutern

, ju ergdnjcn unb ju befe|iigett. 35 a{)ec

wnbelt er nur einjelne teuren ab, bie i^m etwa nocf>

iner genauem Unterfudjung unb SBegrünbung bebürf*

ig fcfcienen, ober worauf er burch befonbere SBeran*

«(jungen in ben 3«iumifldnbcn, and) wofjl burd) eine

ufdUige phi(ofop(>ifcbe laune, geführt würbe. 2>ie

Örunbfdfce, benen ec h*«rbei) folgte, waren im 2Be*

entließen bie 2Keranbrinifd)cn ; nur ba(j er ftd) nicht

tnbebingt ju if>nen befante, fonbern manche« dnberte,

>bec mit neuen Q3ejlimmungen bad)te, ober auch auf

hm eigentümlichen ©rünben entwickelte. O liebe«

?aupt aber ifl rö tnerfwürbig, bajj Huguftin bie

Kebnlid)feit jwifdjen ben Xleraubrinifcben lehren unb

>en lehren beö (Shriflenthtun« großer fanb, a(« bie

neiflen feiner Vorgänger unb 3'ttgenoffen , unb alfo

uid) nicht ein ©egnet jener würbe, fonbern oulinehe

>en Stieben jwifchen ber ^^ilofop^te unb beut (Shri*

lenthume ju bewirten fudjte. 3U &en intettffanterti

?^>i(ofcp^ifdben Otaifonnemente bes Kuguflin gehört

,undchfl baOjenige, woburdj er ba«Dafepn unb bie

£igenfd)aften 0 o'tte« bewieo. ©ott ifl baf

pcchfle unb oollfommenfie 2ßefen unter allen-, bem

feine« ooriujiehen ober gleich ju fe&en ifl. 26eim
bem«

• t

*) ©. Rrucktri hiftor. crit. philofoph. T. UI. p. 485*
Bayle Dift. Art. Auguftin. Siebe mann’« Oirijt brr

fpecul. ']>f)i[of. 1U- ©• 460.

€tt s
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fcemnad) überall «in ^cd^flee Siefen torhanbect ifl / f»

tmip biefes ©ott fegn; es mu§ ewig unb unt>erär.ta

lid? fe»;n; wäre cs nicht ewig unb unseränbcrlid), w

fänte es auch nid)t bas ^cd>fce 5Befen fet?n. Xb§«

itommeu nun , bap etwas eri|lirte , weiches tcGffss

mc, als unftre '33ermutfty ewig unb unueränbtrlih

wäre, fo miipte tiefes mtwtbec felbfi ©otr fetjn, fatt

fein b&(>cc(* SHJefeu torhanben wäre, ober ©otttrita

«in noch häh crefl SEBefen. SDian mag fe^en, welkes

ton heobeu fallen man will, fo ifi bas £>afeon ®tt

tes in bem einen, wie in bem anbern, not(>rorn 5a
tlnfer Söerftanb erfetit aber in ber 3ahlenleh«

unb unoeränberiiehe 2ßabrbeiten; aiie Sflenfdjeti

heu eine 3bec ton einer Sffieifjheit, weil alle nntnfcH

weife }u fei)n ; es giebt für alle «ine befe^renbe Safe;

heit, burch bie ein feber nach feinem Vermögen 2Ba|r

heit erfent; bcmnach ejüfiirt etwas, bas über öfif»

unfern Söerflanb erhaben ifi, unb bies ifl entettc:

felbfi ©ett, falls nichts Roheres ertjiirt, ober 6*5

höhere, was enflirt , ifi ©ott. 2lud> bie Siaen

fchaften ©ottes beatmte 21 u g u fl i n weiter bemalen

<fnbrimfd>en lehrbegriffe gemäf?. ©ott ifi fein £&
pet, weil er an feinem Orte ifi; benn alles, twe ra

einem Orte ftch befiubet, »fl fbrperlich. ©ott ifi cif»

nirgenbwo,, fonbern alles in ©ott;. jeboch nicht in

•item 0inne> als ob ©ott felbfi ber Ort für alles 93k«

h<mbene wäre. • ©ott ifl ein serftänbiges Sei«,

unb fdn Q3er|Tanb unb SGßiffcn fiub uneublich. $«!'<*

folgerte 2lugufiiu aus ber Uneublich feit berief*

feil, in 2lnfehtiug bereu mau boch nicht aunrhao

Dürfe, bafj ber ©ottheit eine 3a fcl «erborgen ne,

bähet fid) feine £entnifj in’s Uneitbliche crflred«

muffe. ©ott ifl ein lebeubes 9Befen, weil er

SBolifommtnfie, unb bas heben beffec ijV als bie let#

lefo*
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lofigfeit. 6r ifl ba« leben felbfl (ba« ^rincip be«

leben«), weif biefe« beffec tfl, nie ba« belebte (ba«

jon einem anbern ‘Principe leben empfangen hat). Sftun

fl aber ba6 empfinbenbe leben beffer, alfl ba« ^>ffan#

enfeben; ba» benfenbe wieberum beffer, al« baßem*

>ft»benbe; bas uiwetänberlid) benfenbe beffer, al« ba«

leränbertich benfenbe; cber©ott tfl baß lebenbigePrin*

ipbeö leben« nnb bet SBBeifjbfit, unb in feiner SEBeifi*

teil uiweränberlich. ©olt ifl bet ©(tapfer ber Dinge;

r erfaute biefe, beoor fie in« Dafepn gelangten; et

'ent alfe bie Dinge nicht, weil fee finb, fonbern bit

Dinge finb, weil ©ott fie benft. Die Äentnifj ®ot*

eß ton ben Dingen ifl bcnniach von ber menfchliehen

ftemnifi unenblid) oerfdjieben. Die Dinge, bie bet

l&ttlid>e QSerflatib benft, finb burd) benfelben jugletch

»orhauben. Der Wenfdf erfent bie Dinge ; ober i^t

Dafepn ifl bon feiner Srfentnifj unabhängig.

Der göttliche 93erflaivb enhäft ewige unb unter*

iitberlitbe $been, nicht blof? äl« 2fettt« be« Denfeu«,

onbern an<h al« bie germen uitb ©lufler aller Ding«.

Die Dinge finb baburdj,- wa« fie finb/ bajj fie an

if feit 3been nehmen > unb unfere QJernunft ifl

aoureb ©ernunft, bafj fie an ber göttlichen $h*tt

iinf.
:

/
©ott ifl bet ©chbpfcr alle« Q3orhanbeiteti $

et

ff bie Urfaehe be« leben« > ber Drbnung unb ber ©n
atfung ber Dinge. Diefe« ftfjt in ihm ein ©etfah*

eil nach ©rünben unb eine Vernunft torau«; bie

jfrünbe aber, ober bie ewigen gornten ber Dinge,

titffen oerfdjieben fepn, weil bie ©rfinbe felbfl e« finb.

I n geachtet- Xugtiflin bie 3&efn ©otte« nicht at»

Vße 3beale nnnimt , nach welchen bie Dinge gebii*

Ht mären, ehUf Öen 3&ffn fubflantieüe OlattW

.1 fättie, an welcher bie Dinge $beil nähmen, unb

lird; welche ^^eitna^me fl* fel&P (tfl ^Realität mu
pfüngtn 5
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pfiengen ; fonbrrn er toielmehr Die 3(been für abfolute

JRealitäten ^ält / Die Durch ihre ^ejie^ung auf Die

JDinge Dtcfen erji ^Realität mitthetlen ; fo n>ar er Doch

ein entfcbicbnec ©egnet Oer Smauationslehre, »eil

fle Der üRofaifcben ©cpöpfungetheorie, Die er als An;

bänger Des (S^rifientinuns für gültig anerfante, |ui

»iber lief. £)cn üßiDeti'prucb, Der ^ierDucd^ in feint

SBorfleUungsatt fam, mDem er einmal alle SRealitüt

in Den göttlichen SöerjicmD oerfe^tc, unD Doch nicht

alle Eilige als jur ©ottheit gehörig »orgejlellt wiffeu

wollte , fdjeint er nicht bemerkt ober geartet $u fwben.
' <£r bewies im ©egetuheile Die S3erf<hi«benheit beringe
»oti Dem göttlichen SSBefen mit ©rünDen, Die in bet

$hat für Die 93ertheiDiger Der Smanationstheorie uw
»iberleglich finb. ©ott iji unoeränDerlich ; Die uienfö*

liebe 0eelc hingegen iji «erünberlich ; bepben fomt

alfo nicht ein gleiches £Beftn jn, unb Die ©eele fann

auch nicht ein Ausfluß aus ber ©ottheit fepn. 35ie

lineerünberlichfeit ©ottes aber flirte Augußin auf

folgenbe Argumentation ; ©ott iji Das 33oilfomiuen0e,

unD, feine S3ollfommenheit fann Durch feine höh*”
übertrofen »erben. Sin unoeränberliches SGBefen iji

uoÜfomuer, als ein «eränberlicheS ; alfo mujt Der ©ott;

beit UnoeränDerlichfeit, unD fo auch Unpergäiiglicb*

feit jufommeti. Äug u fl i

n

behauptete Diefe Untxrim
berlichfeit .©ottes, »ie feine Söorgänger,, p> (irengr,

baf? er auch alle ©uccefpon Des SDafepnS, allen 5Bech*

fei Der Söorfiellungen, von Der ©ottheit ausfcblob. 3>t«

©ottheit iji, unb in biefeui ihren @epn iji bas 83etr

gangene, ©egenwärtige unb 3nfünftige von Swigfeit

)u Swigfeit unheilbar enthalten, ©ott iji auch «»

«infaches SBefen. Sinfad) erflärt Augujtin für

Dasjenige, bep welchem ©ubjlanj unb Qualität nicht

• unterfchttben »erben fönneu. Dem alfo gar feine &na>
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itüt eigen iff. <Sin £ing, baö etwa« hat, baö folg#

id) al« ©u6ject von feiner &ef$affenfye<t verhieben

fl, i(T auch verdnberlidj. SDaö ©ubject ifl nicf>c

eine ^efchaffenheit; ein’öefäf? ifl nicht baö, waö in

hmtenthalten ifl; bepbe finb alfo von einanber ver«

Rieben, mithin von einanber. trenbar unb veränber«

id). lluguflin nahm aifo feine nothtvenbige 93ew

nüpfung jwifchen ©ubject unb ^tübicat an, weif

r aut ber Sßerbinbung bepber bie 93eränberli$feil

\t eine nothwenbige golge jog. IDer SSewei« wirb

:ber ungültig, fobalb man fid) eine nothtvenbige ©pnt

hefTö jwifchen ©ubject unb ?>rübicat benft, wobep

u<h eine Unveränberlid)feit fceö ©ubjectö flatt ftnben

am». $>ie (Einfachheit wirb bep tiefer ©pnthefi*

ur logifdj aufgehoben, nicht objectiv.

©0 ifl unter biefen i8orau5fe£ungen gar nicht

it verwunberu, baji ‘Huguftin bie Olatur ber 0otu
eit auf .eine ifrt beflimt, bie mit (Ich felbfl nach ben

legein unferö 93orflellungöverm6genö in bem offen«

arflett SEBiberflreite ifl; obgleich feine 'Utictorttät bes

ntft hat, &a§ »tele ^^tologen in ber golge jener

Scflimmung anhingen, unb bie SEBiberfprüche entwe*

er überfahen, ober nicht für wahre SGßiberfprüche

ielten. ©ott ifl bie volifommenfle ©ubflanj, baö

bfolutefle 2Befen. 2(ber er ifl ©ubflanj fchlechu

in , ohne alle* Hccibenö, weil tiefe« immer ben S8e*

riff ber QJerdnberlichfeit bet ©ubflanj mit fich führt.

5leichwohl fleht ©ott im Söerhaltniffe jur 2Belt, unb

eöwegeu finb ihm relative ©igenfchaften nothtvenbig,

ie aber feine abfolute ©ubfkntialitüt nicht aufhebett.

lifo ifl ©ott ©djöpfer, ohne baö SSebürfnift ber

Schöpfung gehabt jti haben ; er ifl Urheber beö 93er«

nberlicheu, ohne felbfl eine SBerinberung jtt (eiben; •

: ifl ewig, ohne in ber 3<tt JU ejriflirtn, beim bie

3««
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3«t entßanb erß mit ber (Schöpfung; er ifi e ofcne

im Dvaume ju ftpn , überall gegenwärtig; er iß groß

©bue Quantität, unb gütig ohne Qualität. SBie

ßd> Öiefe begriffe von ben ^igcnfc^afcen ©orte« mit

cinanbec vereinigen laßen, ifi freplich nid)t einjufe^rn;

aber ec mar in ber ^(jat unmöglich, )td> von ber äsen

Wirrung ju befrepen , fo lange man eine tßeorctifche

.©rfentniß bes überfintilid)eii Urprincips für möglich

hielt, uqb tiefe ju rcalißreu ßrebte. fflian beraerfte

nicht, baß Die <Prübicate, bie man ber ©ortheit bep«

legte, entmeber fttmlic^e waren, unb ißt alfo nicht ju«

fommen fönten , ba ße als überßnlich gebacbt merbca

mußte, ober baß es blo« verueinenbe (PrÄDicate wo«

j ten, bie folglich feine reale ©igenfchaften ber ©ott*

(>eic ausbrücften. 2(u gußin fudjte iujmtfchen bie

obigen ‘IBiberfprüche baburcb ju ^eben, ober wenig«

(lens mittber fühlbar ju machen, baß er bie augeuom;

menen ©igenfdjaften ber ©Ortzeit mit ißr als (Subßanj

burchans jut Siußeit verfnüpfte, fo baß in bem

begriffe ber göttlichen ©igenfchaften immer nur bie

©ubfianj ber ©ottßeit unb tu ber ©uhßatij jene

©igenfchaften gebaut würben. ©in 2)ing, bep web

ehern bie ©ubßauj unb bie Qualität unterßhiebrn

werben, iß nicht bas »ollfommenße; beim cs iß nicht

feine Qualität, nur ‘Xßeil. ©in großes ©ebäube ifi

groß butd) feine ©röße, aber nicht Durch fid> felbft

hingegen bie ©röße iß groß burch fich felbß; alle

anbere &inge werben nur baburdj groß, baß ße an

ißt X^eit nehmen; ße iß folglich als ^cincip ber

©röße über alle große SDinge, foferu ße groß ßnb,

erhaben, ©ott iß aber bas poUfommenße aBrfen.

©r iß felbß bas i>rincip aller Sßollfommenheit. 3®
ihm ßnb Demnach bie ©röße, bie ©wigfeit, bie ÜRacht,

bie ©üte au ßch felbß enthalten, unb alle biefe ©iaen«
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jenfdjaften machen mit ber göttlich»« ©ubflgnj «int

aöfolute ^beiuttüt ;au*. ©epn nnb groß fet?n, fepu

unö mastig fepn u. w., finb in ©ött fd)lethth»» eilte»

eij. £)ic ©ubjlan; ©ottee itf abfolnt einfach. Sine

ijothwwbige .
3olge hiervon, ifl in; ber $ freolcgie be«

U u g u fl i 11 , baß .unter ben göttlichen (Sigrnfchftftw ,

'ein reeller Unterfchieb (tau finbet. Sollte man eine

&crfd)ieben()eit annrhmm, fo mürbe man bamit |Die

Öen\uberlid)feit ©otte« jugefianben haben. (Eben

Darin hat bie 93eräuberlichfeit ber menfd)lichen ©ee#

[<n i^ceti ©ruub / baß jwifchen ben <£igenfd)aftcn ber?

[eiben eine reelle 93erfd)teben(>eit obmaltet. HDieSigeiw

fchafteu ©ottes befiehlt in feiner fubflanttellen Arafe

überhaupt ; bafjec ifl feine ©töße mit feiner SBeißfceit,

©üte nnb 3ftad)t einerlei 7tucf> biefe« Diaifonncment

Faun fleh nur ber p^ilofop()irenben Vernunft aufbrini

jett , aber niemal« ihre 35epflimmung gewärtigen.

£ö ifl logifd) unmöglich, eine ©nhftauj mit dualitA*

ten ju beuten, unb hoch hepbe nicht ju unterft&eiben,

nnb mehrere göttliche (Sigenfchaften, bie nach ber 2fna*

[ogie ber (£igenfd)gften ber nmifchlichen ©eelen getrent

jorgejtellt werben unb werben muffen, als eine abfo>

lute (Silibeit ju beuten.

Hfuguflin blieb nicht bloß bep berUnterfudjung

Der ©rüttbe für bas SDafepn ©ottc« uub ber SBeflim*

mutig ber göttlichen SJlatur (lehn, foubern er fuchte

and) |um ^Bebufe bes (E&riflent&um« j f^re tt0„

Der 3Drep einig feit p^ilofop^ifd) batjuthun, ober

&od) mit ber ^>h>itofop^ic ju vereinigen, ©eine *?t»

gumentation war biefe: ©ott ifl bie Urfache alle«

S3or(>anbenen; er ifl alfo auch bie Urfache feiner SSBeiß;

freit , uub biefe ifl mit ihm unjertrenlidj verbunbeu.

0ott ifl aber ewige Utfad)e; alfo ifl auch feine $Beiß*

beit ewig; c® ifl jwifc^eu ihnen feine ©ucceffion bec

- 3«it
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3«it nach; 6c*jbe finb mit einanbet von ffmigfeit free

»erbunben. $)ie SBeißheit ifl ©ottes @o(>n ; ©ott

ifl von ffmigfeit 93ater; unb bie 3Beiß(>eit ifl von

ffmigfeit ©otteS ©ob«. gerner AQeS, t»a« ifl,

fdf ließt bteperlei) in fid): a) basjenige, «voraus es

befielt, ober masesijl; b) baejenige, mobureb es

von anbern unterfebieben wirb; c) basjenige, mo;

burd) es mit anbern übereinflimt. Üiun aber erv

ftirt alles <£rfd>affne ; ed ifl baburdj vom SlicbtS

tuunblid) verfd>iebeu; es flimt mit fttb überein.

5Das fftfebaffne ifl SBirfung , unb ba es bregfadj ifl,

muß bie iirfacbe besfelben ebenfalls bregfadj fegn:

a) mobureb fte ifl; b) mobureb fie ein ©eflinue« ifl;

c) moburd) fte mit fid? felbfl jufammenflimt. 35ie

Urfacbe ifl ©ott,' unb mithin ifl ©ott b regeinig,

öffenbar mar biefer QSemeis ber 2)regeinigfett au«

ber Alejranbrinifcben ^3(>ilofop^ie gefcbSpft, unb er

ifl in ber golge häufig mieberfcolt ober beuu^t mot*

ben. Ülocb bebiente fleh Au gu ft in einer anbern

Argumentation: ffin jeber SReufcb nimt breg ffigeiu

febaften au f!d> ma^r: $)aß er ifl, baß er benft,

unb baß er m i ü. $)iefe breg machen ffin tinjertrcns

liebes leben, ffinen benfenben ©eift unb ffin SBefen

aus; fte finb ffin«, unb boeb von einauber verfdueben.

©o muß aud) bie &regeiuigfeit ©ottes vorgeflellt

tverben.

Auch bie ©Köpfung aöer SDinge von ©ott

bemühte fTdj Au gu ft in au« S3ernunftgriinben ju cn

roeifen. Alles ©ute ifl von ©ott, unb alles ©eformte

ifl gut. 3>r Äorper tvirb aber erfl bureb bie gor«
}um A6rper

; alfo mirb ber Körper von ber ©ottfcrit

gefebaffen. ffs leuchtet ein, baß biefer $5emeis nur

auf bie gormung ber Materie, nicht auf bie@<hip<

fung ber Materie ohne bie Sonn geht; baß ec alfo

nicht

i
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flicht bünbig ift. Sreffenber finb folgenbe ülaifonnee

inentS: 2ttl< X>inge in bec SBelt finb verdnDcrlid>
; fie

finb folglich alle nicf>t unvergänglich, fonbern entlauben,

©ie fiunen aber nicht burd) jicb felhjt entflanben renn;

alfo mufj ©ott fie bervorgebracht haben. illfo mar
vor Der ©chöpfung nichts als bie ©ottbeit vorbanben,

unb biefe (mt alles aus ölichts gefdmffen. ferner:

©ott ift allniäd)tig. ©er begriff feiner illimacht

fchliejjt in fid? , bafj er bas SQSeltall aus Diidus her»

vorgebrad)t habe; benn vermöge bec 2lllmad)t ifi ©ott

ber Urheber aller ©jriflenj, unb mer bie SOiöglicbfeit

ber ©chöpfung aus SJiichts leugnet, h^t bamit bie

3Himacbt ©ettes auf. ©ie ©niaitationctbcorie ver*

marf iluguftin uoeb aus folgenbem ©runbe: ©ie
üDiaterie fanit nicht aus ©ott einanirt fepn , rneil |7e

Foufl ihm völlig gleich fetjn mürbe, unb alle (£mani<

ien finb gejmungen, um ben Urfprung ber UnvoU*

fommenheit, bes Uebels tmb bes ißöfen aus ber 3Jia#

erle Verleiten ju fönnen, bicfelbe für ber ©Ortzeit

mgleid) ju erflären; rcobet) fie gleidjmobl biefe' ©r»

lärmig nicht (egitimiren fönnen, meun fie bie (£mao

latiou ber Söiaterie aus ber ©ottbeit annehmen, ©iefe

lugleichheit ber Materie mit ber ©ottbeit läfjt fich

ber eher behaupten, wenn bie Sftaterie von ber ©ott*

eit aus üiichto erfchaffen iji, mo fie als ©efdjöpf

othmenbig unvollfoniner als ber @d)öpfer fepn mufj.

lud) bie ©eelen finb nicht aus ©ott einanirt, fon*

trn ebenfalls von ihm aus 3?i<hts heroorgebradjr.

lian mag bie ©eelen als vernünftig, ober unver#

luftig, ober als materiell annehmen; ihre Gilbung

is vorhergehetiber (aus ber ©ottbeit ernannter) gölte

d>cr $)Iaterie läßt ftd) niemals barthun ; benn man
liebe baburd) bie 93]öglid)feit bes SSöfen in bie ©ott»

it hiueintragen, foferue biefe in ber 3iatur ber ©eele

»uhle’e ©efd?. t>. ppilof. i. » $>i>b Hegt.
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liegt. 'Muö Ähnlichen ©tänbttt fucfrte Tluguflin aue^

bie lehre wo« einer g6ttlid>cn SÖSeltfeele ju wtfcetles

gen. SBehn ©ott Die Sßeltfeele ift, fo ifi Die SDtote»

rie in Der SÖSelt fein Körper. 55et)be vereinigt nt«

djen alsbenu Sin lebenbeß 283efen anß , fo bafi All#

in ber SBelt ein Sfceil ©otteö ift. daraus feinen

aber enblofe Ungereimtheiten jti fließen ; J.
55.

wenn mir *i() icrc tobten unb geniefjen, wir

©otteß tfcbtcu unb verehren ; baf? wir Sh« 1* ® cttti

mit güfien treten u. w. ©ott würbe alfo vom flu*

guftin alö ein fdjlecbthin für ftd) bcfle^cnbeß von bet

9Bclt verfefriebeueß, unb mit i^r ganj iinwecraifc^tt«

Sßefen vorgeftellt *).

9Jlit ber ie^re von ber ©djepfung bet 5Be(t au«

flfiicbtft war bie Behauptung ber meinen unb atig»

fehenften ‘Hlejranbrinifcben iPhilofophen von &er

feit ber SBelt in einem geraten QBiberfireite. flu9^

(litt fonte alfo nicht umhin, ber lefjteru fo viel ©tüntt

entgegenjuftellen, wie ihm feine philofophifche ©"£#

barbot. Sr berief fleh juvSrberft auf bie h$ot’l^

Sntftehuug beß ÜJIenfehcngefchlechtß nach bet

,
|d)i«

«) 2>ie claffifcfien ©teilen für bie rationale ^.^eclcgi« trf

2lugu(tin in feinen SBerfcn fmb folgenbe: P*

arbitr. II, 6 fq. De doär. Chriftian. 1, 7. De

quaeft. Q_ IO. 18- 20. 32. 46. De civ. DcilV, ufy
VIII, 5. XII, 18 fq. Confeff. VII, 4. XI, 4. XU, 7-

De gencrat. ad litt. VII, 2. De Triu. V, t fq. VI, 4 *Q.*

XV, 13., Sßergi. £ ieöeman’ö (Seift ber fpecul.
<

Pb,L

2ü>. III. ©. 460 |f., wo and) baö üWangrlljafte ber QH"*

% be, auö iveldjctt Xugufiin bae ©afeon, bie 9tot®

unb bau 23eri)ältniij ©otteö jtir 2Selt befiimt ,
umftär.i*

lieber erörtert, unb juglcicb gezeigt ifl, intoiefern bit«

©rünbe beitrugen, öen Qtinfltifl ber 9lleranbrinift^*

*Pf)ilofop(jie über ©ott ju fdjtvdcfocn, unb eine att&ert.

n>i(wof)i mir fd;tin6ar befriebigenöerc , 'Sinologie ret»

jubere/ten.
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fdfen ©efdjidjte; auf Den nenerlic^cn Itrfprung Der

fünfte, unb 3Biffenf<haften , welchen gröfjtentheils Die

©efd)id)te Der ©riechen beurfunbc, uuD woDurd; Die

SDIo|4ifd)e Äosmogonie beflätigt werbe. 55ie Srbre;

»olutionen , aus Denen Dicfe 2hatfad;cn erflirt werben

föntten, fiuD nur Jpppethefen, Die fid; nid)terwcifeu laf*

feu : ein Diaifonitement, wobei; man auf 2( u g u ft i n’s Um
funbe Der pht)fiPalifd;en ©eographie uuD Der Daraus

fid; ergebenben ©dflüffe auf Die fairere ©efd;id;te Des

©rbboDens fXücfficht nehmen mup. 3wcpteus:
QBenn gefragt wirb, ob ©ott »or Der ©djiJpfuug

thütig ober untätig gewefen fei;, unD wie bet; t?or;

ausgefc^tet *Jt>(!ltigfeit Desfclben Die Diidjtejriftenj Der

SOßelt ficb begreifen, bei; vorausgefefjtec Uuthätig*
feit aber ein (SrflücungSgruiib, auffinDen laffe? fofann

nach 21 u g u fl i n Darauf geantwortet werben aus Der *pia;

tonifcben 'Philofophte: ®og üoc hem 25afetju Der 2Belt

feine 3**t war; unb wenn ©ott als in Der 3 C * C f*hent>

unD (janbelnb ober nicht hanbelnb, gcbad)t wirb, Diefes

ohne ©inn fei;. 2lud) Dies Argument Des ftiigufliit

tfl nicht befrieDigenD. ©ott war Doch »or Der3e«t, unb

rö bleibt Das Problem übrig ; ob er tj>ätig war, ober

nicht? SBurbe er erfl bet; Der ©djcpfuug t^ütig, fowirD

Die SöeränDeruttg auf ihn übertragen. ^Dritten«:

£)er SKaum tfl unenDlich; Die Sffielt ifl es nicht. 2llfo

Fönte Die SSSelt größer fepn, als fie ifl, fönte and;

tu einem anbern Orte Des ^Kautttce ejrtflireti , als in

tteld;ent fte fich beftnbet. SBenu gefragt wirb: warum

Sott Die QBelt nicht früher gcfd;a(fen hohe? fo lügt

id> Diefer Srage eine anbere entgegenfehen : warum

ie uid;t gt&fjer »on ©ott gefd;affen würbe? 25er

Srunö, ber hierju in Der ©ottheit oorfmubeu war, ifl

utr iu :0 uiwerfenbar; nicht mitiDer ifl es and; Der

t)r»iul>/ warum ©ott Die SXBelt nicht früher in’s 2)oj

25 DD 2 fei;n
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fetjit tief. 2Bicb bie Snblicbfeit’ber 'SBeft, unb aifo

ein üiaum aujferbalb ber ilüelt geleugnet, fo muß

and) t>ic 3 e ' 1 uor &ec ®6dt geleugnet werben. $)itS

britte Argument beo ftuguftiu flcüt eiuerfeitö bie

Antinomie bar, tu welche bie Vernunft bet) bitfttUm

terfuebung uerwicfelt wirb, roo eutgegengefe|te

gleich flarfe ©rüttbe für ftd> fabelt ; anbererfeit« ab«

brüeft c$ nur bas Unwermögen ber TSerttunft aus, tit

eine ober anbere ^ejts bogtnatifd) ju beweifen, ober

ju wibevlegen. Viertens: %tbt enblicbe 3«it «k;

fdjwinbet in ein StticbtS, wenn fte mit ber SroigM

»erglühen wirb. SKatt mag alfo bie 3«t ber @<$cp*

fuug ober bes Anfanges ber 5ßclt {uttausfebieben, fj

weit mau will, fo bleibt bie grage immer tticfelbe,

unb baburd) crfd>eint fte als ganj utibcantroortlicb.

hierin lag gerabe ein Argument für bie 35e(>auptuti$

ber SKelteroigfeit. Ü>enu wenn füb ein Anfang i«

Ößelt nie betifen Idfjt, fo ifl bie Swigfeit öerfelbeo

eben biee&o» eine notbroenbige goCge. £)en $8ct»«g!

grunb, warum bie ©ottbeit febuf, nimt 7t ug ufiin

für titterforfcblicb. Sin dufferer ©runb, bet ü«

©ottbeit beterminirt bdtte, Idfjt ftd) nicht benfen; bitJ

fer würbe »ollfontner unb mdebtiger, als feine®»

fang fet)ti , alfo oollfomner unb mddjtiger , als ©ow,

ber nun ein abhängiges SßSefcn würbe. 3nj»#eB

filmt ütugufiiu jtiweileu mit ben @ofrattf«ti tntö

QMatonifern bariit überein, bafj bie ©üte ©ottcO«

SÖeweggruub jur SÖSeltfcbcpfuug gewefen fet? *).

£)a Sfugufiin bie ©ottbeit jum ©djopfer alle*

SSorbanbcnen erhob, fab er |Tcf> and; geuitbigt, C ‘BI*

etfli«

*) Aupißin. de civ. Dei XJ, 4 fq. ConfelT. XI, IO. Dc

diuerf. quaett. Q_ 3g.
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hflürungßgtunb für baß 3>afei;n bcß Ucbelß aufjufu*

heu, unb bie ©off heit wegen bcßfelben ju redjtferti*

;en. Ohnehin hatte ihn biefer ©egeitflanb von jeher

torjüglid; bcfdxSftigt unb beunruhigt. SOlan feilte

’efjwcgen fid) für berechtigt galten, intereffante 2luf<

djlt'iffe Darüber von ihm ju erwarten. Allein auch

»ie SRefultate ber 3ß r ff’*mgen 21 11 g u fl i n* ß (Titb fo

oenig gemigthuenb für bie Sßcrnunft, wie bie JHcful*

ate aller übrigen 9>h)iCofop^ie biefen «punft betreffenb.

Olehrefe feiner Da^in gehörigen 3& efn flnb non beit

Bergüngern entlehnt; bod) (jat feine ?lnfTd)t über#

»aupt etwaß (EigenthütnUcheß. (Erjllid;: SDie

Dinge müffen uorhweubig verfdjicben fci;n ; fonjl gäbe

ß feine SOlaunichfaltigfeit ber ©ammgen, unb eß

oürbe nicht alleß ejrifliren, waß bod; vorhaitbcit fepti

öttte. !£>er göttluhe Q3erflaub aber, alß ber IJnbc*

riff alleß SDcnfbaren, müßte auch alleß Mögliche

enfen unb eben baburd) jur 9Birflid)feit erheben.

] weiten«: 9Baß ifl, ifl gut. ©ofern eß ifl,

(l eß wirflid), ewig unb unwanbelbar. Q3et; bem
3ergänglid;cn liegt ein ©ei;n jutn ©runbe, unb

nfofern ifl eß, ebenfalle gut. SIBäre an bem 93er*

äugtid;en gar nid)tß ©uteß, fo fönte and; an ilm»

id)tß »erborben werben, (Sutweber fdjabet bie 93er*

erbung gar nid)t, unb baß wiberfprid;t ihrem 93e»

riffe , ober fit minbert baß ©me. Olim fann baß

5)tite bei; bem 93ergänglid;en nicht ganj aufgehoben

jerben
; beim ba würbe eß überhaupt aufhören ju

riflireit. Ulfe muß nach ber ©linbmmg beß ©uten
twaß übrig bleiben , waß nicht weiter bem 93 crberb*

iffe unterworfen ifl. ©ofern alfo baß 93eräuberlid)e

fl (nid;t weiter verberbt werben fann), »fr eß gut.

Beim aber alleß wirflid) Gpiflirenbe gut ifl, fo ifl

aß Uebel feine ÜJealität
;
©ott ifl Urheber aller Dcea*

2>bb 3 lität;
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lität ; mithin nicht Urheber beg Uebelg unb beg $Ö6fett.

5D ritt c n e

:

£)aß bae Ucbel feine Diealität (et), cts

hellt weitet «uö golgenbcnt: ^MUce $8orhanbene hat

eine gorm. SDenit to iß eittwebec unförperlid) ober

förpctlid), ^at alfo entweber eine inteliigible, ober

eine cmpßubbare gönn. 3^e gorm tß$92aaß, $23ts

ßimmung, ©inßhränfung unb etwa« ©utee; bog

ilebef entgift, «iö |old)eg, gat nichtg 0uteg; eg iß

folglich ohne gorm, ftc^c unter feinem ©attunggi

begriffe, unb erifiirt gar nicht. $Dag Uebel brüeft

bentnach nur eine 9>rioatiou ber gorni aus, unb iß

feine Dicalität. £>ag SDiangelhafte unb llnbünbige

biefer Argumentationen, um $u beweifen, baß ta«

Ucbel feine ÜJealität fei), fällt in bie Augen. $23iec*

tenß: SDag Uebel wiberßreitet ber 92atur, unb bringt

«Schaben; wag aber bet Statut wiberßreitet tinb©<h«
ben bringt, iß feine Realität (gehört nicht felbß jur

92atur). J)cr ©forpion felbß iß eine ©ubßanj;
fein ©ift fchabet nur baburd), baß eg unferer ferpet*

iid>eu 9f?atur wiberßreitet. Aber biefeg ©ift iß fein

Uebel an ßd) felbß. 36ärc eg biefeg, fo würbe eg

ben ©forpion felbß jtierß töbten, anßatt baß ber

©forpioit getebtet wirb, fobalb man ißm fein ©ift

iiintf. $H5aö alfo ber ©forpion gu feinem ©(haben

«ediert, uimt ber menfd)ltd)e Äörper ju feinem ©d>af

ben auf. ^Daraus fließt , baß baofclbe 2)ing jugUich

ein Uebel unb gut fei>n würbe, wenn bag ©ift beg

©forpioug au ßd) ein Uebel fetjn feilte. ©g bleibt

bcniuad) nur bet Augweg übrig, anjunehmen, baß

bag Uebel nur etwas bet Diatur SßSiberßreitenbtg,

unb eben beßwegen feine Oicalität fei). günftens:
3)aö Hebel cntfpringf bafeer, baß ©ott feine ©efdjöpfe

nid)t bnrehaug «ollfomiiicn unb uiweränberlich fehaffen

fönte; bag ©eßhöpf blieb hinter feinem ©ct)epfer jiu
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rftcf, unb biefer Mangel an Vollfomnienheit, als

Mangel einer Dlealität, mar feiner Olatnr nad) ein

Uebel unb ber ©runb besfelben. Sechstens: 2lnd>

öas iMoralifdj.'S56fe fann ber ©ottßeit nicht aufge;

Jt'trbet werben. Äein üßcifer unter ben fflienfdjen

jl Urfad)e an bem Verberbniffe bcs Zubern; bemt

)tes wäre ein fo großes Verbrechen, baß es feinem

Eßeifen bepgelegt werben fann. ©ott aber i|l bas

roeifefle unb oollfomntenjie SGBefen , unb fann alfo

nicht bie Urfadje beS ntoralifcbcn Verberbnijfes irgetib

eines SDlenfcben fenn. (liefern Argumente wiberftritC

bas Dafegn bes SOloralifch Vfcfen als ^h)affacl>e , bas

hoch von bent Urheber aller Dinge, ber ©ottheit,

herrübren muß, wiewohl bie VoÜfontmeuheit bec

göttlichen 9?atur biefe Vorausfeßung nicht jutäßO.

Siebentens: Der ÜJtenfcb ifl felbfl Urheber feines

SXßollenS ober Dlichtrooliens. 9lur baju wirb er ge;

jwungen, was er nicht aus eignem SQßilleu tßut. Dec
frepe 56iüe aber h«t feine Urfadje weiter, bie iß«

bejtimt. (Sntweber wäre biefe ilrfacf>e felbfl ein SÜSille

ober nicht. 3n jenem Jalle banbeite bec SJlcnfcb und)

einem fremben Hßilien, unb an feiner Jjanbluitg fyaft

tetc fein Vöfesj in biefetn galle wäre feine $anblung
eben fo wenig bofe ju nennen ; benn wo fein SBille,

fottberu eine med)anifd)e Urfache ben ntenfchlicben üßil;

len befiimt, fann nicht von einem befen Villen bie

SXebe fetjn. Achtens: £s ifl unmöglich, &ie Ur*

fache ju ftnben, bie bas Vofe befiimt, weil fie nichts

*Pofitiöefl, fottbern etwas Sftegatiocs ifl. (Einen bbfeu

SEBillen ^»aben
, heißt, »on bent VoUfontnern ju bettt

Schlechtem abweichen. Diellrfadje biefer Abweichung

fuchen, h'tßt, bie 5»ifierniß fehen, ober bie Stille £6;

ren wollen. (Daß berSQSille bofe b«nbelt, erfobert eben

fowohl einen Vejlimnumgsgrunb, als baßer gut ^aufcelr.

Dbb 4
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Aener ifl eben fowobt pofiti», wie biefer). Uebri*

genß mufjtc ©ott Dem üJiehfd)en grepb«« mtttbeilen,

weit iie jiic gtäßern ißollfommenbeit Der menfchlichen

Olatur gehörte y nnb ohne fie Tein inoralifcbeß 33et#

bien|t bi«« flatc ftnben Finnen; baß bie grepbeit

gemißbrauebt werben fann unb gemißbrauebt wirb,

Faun ihren SEBertb nid)t aufbeben; aud) aitbere ©lie#

ber unb $igenfd)afteu beß SDienfcben fiub bem ®iiß*

brauche auegefebt, ohne baruut piinber gut ju fepn;

wenn ber ÜNen|d) bei} feiner gregbeit ficb ootu 0uten
«bwenbet, fo if> biefeß ein üKangelan TBilienefraft,

wo ber QBille nicht burd) eine roirfenbe Urfache ber

filmt wirb, ber folglich als Mangel ber Oiealitüt

nid)t auf bie ©ottbeit juriief fällt. Neunten«;
$Daß oollfomue Uiiiuetfum mußte 2llle0, alfo auch

eine Dieibe unoollfomner, ber 93ergänglid)feit uub bec

93erfd)limmcrung fähiger SÖSefen, enthalten. (£ß

giebt nod) nicbere SEBefen an 3?ottfommenbeit unter#

halb bem 3ftenfd)eu, bie bcnuoch gut finb. ^uf
ben (sEinWurf, ber (idj hier gleich barbietet, baß bie

Amputation beß $5Öfen unb bie ©trafbarfeit beßfel#

ben Wegfälle, wenn eß wefentlid) jur unopUfoinuen

ölatur beß s2ftenfd)en gerechnet werben mflffe, ant#

wortete ‘Uugujtin, baß nicht barf
<

Q56fe felbfc eine

notbweubige (£igenfcbaft beß Unioerfumß gewefen fco,

foitbern nur bie unoollPomnen mcnfchlichcn «Seelen.

> (@ine lintwow, bie böd)ft unbefriebigenb ifl). gerner:

Qfntitbefen geboren jur Schönheit nnb 23ollfomnienbcit

einer Oieöe; alfo gebärt auch ber ©egeufaß iut ©cböu#
beit unb SßoÜfommenbeit bec CEBelt überhaupt; unb,

ba baß ©ute in ber SEBelt ifl, mußte and) baß iööfe

in bec SEBelt fepn, wenn fie follte pollfommen ge#

nant werben fönnen. Ätich ber SEBertb biefer 2lnt#

wort
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t ifl ju «inleudjtenb , 0(8 bafj fte einer ÄritiP b«
te *).

?(uch öle @d>wierigfeit, bie ftc^ gegen ben £3ee

r Der meiff<hlid)en grcp^eit aus ber g&ttltd)cn 2(11*

endete unb SJotfehung ererbt/ unternahm 21 u g u;

roegjurüumen. 5Die 'Hllrviffen^cit ©otte«

ite fd)lechthiu »orausgefe£t werben ; aber bas blofje

herwijfen ©ottes 6eflimt Die .fjanDlungeu ber ?D?en*

» nicht, unb b c bt alfo ihre greift nicht auf.

s vorder gewußt wirb, erfordert freilich Borger#

nbe Urfad;cn; biefe Urfachen a&er finb Die frerje«

fd)lüf[e ber 3Renfd>eu; biefe weift ©ott »orher,

e bafj fte befjhalb miuber freu fttib. ©ine gleich

»raenbige Sorausfehung ifl für bcu 2fuguftin Die

rfe^ung ©ottes. Um bie greohrit mit ber«

:n »erträglich ju machen, nahm er biefe unter bie

idjen Der SBeltüeränberungeu auf, fo baf? fte info*

an (ich felbjl »on ber SÖorfehung uuabhäi^ig

5 , unb es nur Darauf anfontt, ihre wirfliche

lenj als abfolute btjnamifcb crfle ttrfache von SEBelt«

nberungen Darjnthuu. 2fuguflin begegnete auch

ichen ©inwürfen gegen bie iUorfehung felb|l. SBarnnt

treffen

2Me Ülrgumentationen Des 2fugu|tin jur 5Jegrünbung

einer 'Jhrobicde finb in Den neuern 3eiten oft wiehere

holt, weiter auSgcbilbet unb auSgeftbmücft worben. 3n
ber ‘iheobiede vom Eejbnih Hegen mehrere berfelben

gum ®runbe. £eine aber tl>ut ber phifofophirenbeit

23ecnunft ein ©enüge. Ueberhnupt ifl ber lefcte ©runb
beS liebelt, wie Del SDifen, für bie 23ernunft uner»

forfebiid). ®ie clafftfcbcn Steden für bie ¥ej)re bei 2f u»

g u fl i n vom Urfpruitge bei UebelS unb bei ©jfen finb

folgenbe: De quaeftion. LXXXIII. Q. 41 . 6 . 12 . 3 . 3.

Confeff. VII, 12 . De rnorib. Manich.il, 8 - Euchirid.

ad Laurent, io fq. De civ. Dci XII, 6 . V, 9 . De lib.

arb. I, 8 . U, 1 fq. IU, 2 fq.

£>bb 5
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treffen p^pfifc&c leiten, Äranfheiten, Srbbeben, Ärieg,

Die 'Jugcnbhaften nicht ininbet, als Die laflerhaftett,

flatt bajj nad) Dem ^Begriffe einer göttlichen 93orf«

(jung Da« ©egentheil fetjn follte? 3£arutn iji t«

lafterfcafte oft im ©enitffe aller ©üter bee leben?,

tvd^reub Der ^ugeubhafte Darbt unb mit ©lenbeafe

Art fimpft“? Augufiin berief ftd> auf eine twije

Abftdjt, welche Die ©ott^eit bei? biefer AuStfteilunj

p&t)jifd>er ©üter unD Uebel habe; fte Wertteile Diefe

auf gleiche QBeife unter ©ute unD 33efe; ober De

gunjlige auch wo(il Die ‘Bbfen vorjtiglich mit ©fe

tern, unb befchwere Die ^ugenb^aften mit Uebeln;

weil p^ftfebe ©tuet unb Uebel nicht wa^re ©üter und

Uebel fegen, Die $ugenbh<»ften alfo auf jene triebt eines

ju großen 2ßert|j legen, unb Diefe nicht jtt üngjllidi

»ermeiben follteit. (£e mar Diefe« injwifchen eiste

Ausflucht, mit bet Die menfcbli<be SJlatur, unb Das

tn^br gegründete SBebürfnifj unbSSeflreben nadjÖIücf:

feligfeit, im SSiberfpruche liegt. ©in befottDered

bienfl erwarb ftch Augufiin um fein 3eita(ter unb Die

Olachwelt bureb Die SBefdntpfung De« aflrelegifcfeta

Aberglauben«, Der ftch »om Oriente f>et fo allgemna

verbreitet, unb felbfl in Den Tllejranbrinifchen 5>f» 5 lf iCJ

p(>en fein« Apologeten unb Q3eförberer gefuttben pattt.

Unter feinen ©egengrünben fttib folgenbe Die merftoün

Digfieu : Olach Der Aflrologie ifl jebem SDlenfdjtu fein

©cbicffal Durch Die ©onfleflation bejlimt. Die bei?

feiner @e6urt ciutritt. Aber wenn 3n>illinge gebeh1

reu werben, ifl Der Unterfchieb Der 3«it brr ©rhirt

fe^r geringe; wenigfieno würben fte juglrid» entpfaai

gen. dennoch haben ff< ga»i »crfcbicbenea ©ewe,
oubere SDettfart, anbern ©hara fter unb anbere <£>d)td:

fale. geriter: Obgleich bie Aflrolegen eine QSorbecr

hcflimmitng ber6d;i<ffalc Durch Die ©efhcneatmcfcuuo,

feuh9
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liefen ße hoch glücfliche Sage gu wichtigen Untetneh*

nungen im leben, }.Q3. Juni Jj)eprathen, woburdjße

11 »erflehen geben, baß bie SEBafct eine Storherbeßinte

nung bes ©djicffals aböubern fönne, unb ße alfo

icb felbß wibctjpce^en. Sublich «erben befon*

)ere Sage non ben ‘Kßrologen gewählt gum ©äcit,

,
11m Q3flanjeti , gunt ^Belegen bes Spießes, weil bie

Seßirne hierauf Sinßuß hatten; bennod) (»oben ^^iere

inb ^ßangen in ber Statur biefelbe 3<nt t^rer Snt*

teßnng unb ißreS Sffiac^et^umö
; aber feßt »erfeßie*

jene ©dßcffale. Die gange 2lßrologie beruht bent*

iacß auf bloßem SÖSaßne. Der ©lauben an bie

Wftrologie fomt, wie 2tugußin richtig bemerft, ba?

jer, baß bec3ufaH bisweilen mit ber «Prophegeißung,

inb gwar fonberbar genug gufamnrtntrifft; baß Äüc

iber nur auf biejenigen gälle achten, wo bie <pro;

jßegeißung erfüllt würbe, hingegen auf bie unenblidj

größere 3aßl bertr nicht achten, wo bie 9)ropßegei*

)ung betrog *).

gür bie Uttf örperlicßfeit ber ©eele, bie

Hugußin mit ben Sllejranbrineru behauptete, brachte

r mehr neue 33eweife »or. Sr ß ließ: Sin 9)un ft,

jber eine iinie, iß nichtö körperliches; beim jebet

Körper muß brep Slbmeßungen h fl^cl1 , welche jenen

cßlen. tlnfere ©eele hat aber »on jenen unförperli*

:ßcn 2Befen begriffe ; ße fann alfo nicht felbfl för«

verließ fepn. ©0 wie basjenige förperlicß iß, wao
körperliche 2Gefen wahrnimt, fo iß basjenige unför*

jer lieh, was unförperliche *2Befen Denft. 3 w e p t e n s

:

3eber Sinbrucf wirb »on ber gangen ©eele empfuns

>en. Die ©eele iß alfo überall gang, wo ße empßn?

bet.

*) Augujlin. de lib. arb. III, 2. ‘De civ. Dei V, 9. De
quaeft. LXXXIII. Q. 24. De civ. Dci I, 8 fcj. lieber

bie ?l|trolt>iiie 0, de Quacß. LXXXIII. Qi 45 * De civ.

Dei V, 4 fq. < >
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bet. ferner: SDie 0ee(e empfiubet jcben ©inbtucf

flu bei» Orte, wo ec gefehlt, ohne fld^ ba^in $u

bewegen. @ie ifl alfo ganj in alle» be» Orten , wo

nur eine (Empftnbung möglich ifl. ©in Äörpec fann

aber nicht i»gleid) in mehr Orten gan} fepn ; er ifl

nur im ganjeu Diaume, welken ec einnintt, gan;,

«ber nicht in ben Jtheilen beefelbeu. JDa alfo bie

(Seele im ganjen Äcrpet ganj , unb in jebent 5
beöfelben ganj ifl, jo muß fTe unförperlid) fron.

JO t i 1

1

e n 0 : SD te @eefe fann fleh auch burcb firenge 3us

tücfiiebung auf fi<b felbfl oor allen förperlidjen ©in*

fcrücfen pcrfcblieffett. @ie fann bet) offnen 2fugen unb

0(j« 1* nicht fc^cu unb hören / wenn 0* will. 0ie

ifl alfo pon ben förperlicbeit Organen wefentlicb Per:

fd)ieben, Unb nid)t förperlicber CÄatur. Sßierten«:

SBic benfen unb wollen; alfo leben unb ejrifliren wir.

3weifelten wir an unferec ©pflenj, fo wäre felbji

baö 3roeifeIii ein beweib, baß wir ejriflirten. Uw
fere ©riflenj ifl bemuaeb apobiftifcb gewiß. Ringes

gen ifl nitbt gewiß, ob baö benfenbe ÜBefen trgenb,

«in elementarifcbeö ober förperlicbeö QJrincip ifl. JOar:

übet finb bie SDlepnungen getbeilt. 3)aö Äörperlidje

gehört folglich unferrn eigentlichen SEßefen gar nicht

an; benn wenn cö jn ihm gehörte, würben wir e*

mit eben bec ©ewißßeit erfeunen müffen, womit wir

tmfec lOenfen unb SSSollen, unb unfer JDafepn über:

fcaupt erfeunen. JDie Seele fann benmetd) nidjt«

Äörperlidjeo fepn , fonbern fie ifl wefentlid) rotti äcd
per «erfebieben. Qfuguflin flellte nicht bloß bie cbü

gen ©rünbe für bie Unföcperlid)feit ber ©cele auf,

fonbern argumentirte and) gegen mehrere SXaifenne

mentb, bie pon SÖlaterialiflen porgebraebt waren,

©pifur ^attc bie Äörperlid)feit ber ©eelebarau® gv

fcblojfcu, baß fle jugleicb mit bem Körper roaebfe.
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fuguflin fcf;ränft biefcö barauf ein, ba(j bie ©eele <

tt Graften unb QJoHfommenheiten gunehtne, wovon
bet baö 2Bad;öthunt an Sftiöbehnung feine nothwen*

ige golge fei;. £ie 3lu«behnung unb ^^eilbnrfeic

pridjt et bet ©eele gang ab. 5Die ©tele ift 6cff«r^

ilö allet Körper; alfo auch bejfer al« eine lihie/ ober

in 9)unft. Ölun fann a&« Ünie auf (Sine

litt geteilt werben, alfo bie ©eele auf feine; bec -
-v

punft fann gat nicht geteilt werben ; alfo bie ©eele

iud) nicht. SDie ©eele (jat folglich Peine Siußbehnung,

oeber in bie Qireite, noch in bie länge. gernee

>atte man au« bet ©egenwart ber ©eele im gangen

Körper ihre Materialität gefolgert. 2fugujlin er«

lärt , bie ©eele fep nicht räumlich im gangen Äörpec

legetiwärtig, fonbern fte fep nur bet Äraft nach burdj

h» a.n«gebreitet, wie bie ©onne am gangen girmar

itente, ohne felbjlausgebchntgufei;n.— QBennberÄär*.

>ec gerftücft wirb, fragte ber Materialifi, wie ifl etf

nöglid;, ba(j bie ©eele nicht auch gerflücft werbe?

SSie Pennen bet; manchen $h*eten, auch nach bec

Serjiütfung bcß Äärper«, noch tyrtte leben behalten?

!fnf bie erflc grage antwortete ?luguftin burch eilt

Sleichnijj: Äärper unb ©eele verhalten (ich ju etnan*

)er, wie ein SBort unb feine Q3ebeutung; ba« 2Bort -

»irb in ©tjlbeti unb Qiuchfiaben getheilt; bie Q3ee

icutung ifl untheilbar. Stnjwifcheu fühlte er bie Un*

ulänglichfeit beß ©leichniffe«. Sr berief (Ich auf

in Diaifonnement feiner Vorgänger, bah bie ©eele

licht an (Id), nur per accidens be« Körper«, eine

ung julaffe, äuffcrte aber habet; felbfi, t^m

Xaifonnement nicht gang beutlich fei; **).

35ie

*) ©egen bfcfe ©rönbe be« 2fngu|tin für bie £tn»

f0 cf> ^

e

1 1 ber €eelc' unb wiber bcn '3J? aterfalf« tn

lägt (Ich niaiuhe« erinnern. Ser trflt bewcift nicht/

weil
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3)ie 9l<mit ber©«el«nfräfu feI6(l (>at 2(ug u (litt

nidjt erörtert
;

§um minbejlen femien mit feine SSore

fleUitngöart bavon nicht weiter; aber eine (Eiut(>ei(ung

Der ©etlenfrdfte, bie et macht, ijl merfmürbig. Sc
ninu fteben Wirten bet tteujferung bet ©eele an , bereu

eine immer vollfomner, als bie anbere, ijl. QDie nie*

brigjle bejie^t jld) auf bie Q3ele6uug beö Ä&rpere , bie

Schaltung bot ©liebmajjen in intern Bufammen^ange,
»nb i(>rer gemeinfcfeaftlichen ^dtigfeit/ bie (§cn£(jir

twtg, bae 2Bad;etI;um unb bie Schaltung ber gotm
unb

weil geh auf eßen bie 2frt ßcroeifen lägt, bag bie ©rele
firperltch fey , fofern |ie nic^t ßlog begriffe von rinfas

eben Singen, fonbern audj von jufammengcfc|ffn hat.

Ser

}

wey te ©runb beruht auf einer petitio principü,

bag bie ©eele gang im ganjen Äßrpcr, unb gugfeich ganj

in jebem Steile beöfelbcn geh ßegnbe. Hu« bem b r i t»

ten folgt nur, bag bie Wrperlidjen Organe nic^c fclßg

empfinben; aßet nicht, baf bie ©eele, al$ Qirincip bet

©mpgnbung, unfßrperlid) fey. Huch Jägt geh baS Slicht»

empfinben ber förperllchen Organe nicht mit aller Strenge
annchmeit ; beim , wenn auch bie ©eele geh ben €iw
brßefen ber duffern Singe vcrfchliegt, fo wirb ge (ich

hoch bet .ffieränberungen be« ®el)irn« (ber innem (&n<

pgtjbungcn) ßewugt; ge fann geh alfo vor ben CinbriSifea

bet fßrperlichen Organe überhaupt nicht gang verfehlteiTen.

Ser vierte ©runb gilt nur von bem: 3 d) benfe;
«ßcr nici)t von bet ©eele an geh felßg. Huch bie «ui*

matcriatigifchen Argumente beä Hugugin gnb meßt

hütibig. Sßaehdthum ber ©eele an Hu£bef)nung folgerte

ber ©Jaterialijl nicht barauö, baf bie Ceele juglrteß mit

bem Äörper junimt, fonbern ^ßtntitdt ber ©eele unb

,beO Äirper«. Sag bie ©eele ßefier ig, al« ber Äbrper,

a(« bie SJinie, ober ber ‘punft, ßegrünbet nicht bie

llntheilßarfcit berfeißen. Sag bie ©egenwart ber ©eele

im Körper feine räumliche fey, ig eßen fo wenig bar*

gethan. Sa« ©leicßnig bewährt ge nicht. Huch bie

Hutworten auf bie juleßt erwähnten materiaitgi*

fcfcen 3weifel gnb uußefriebigenb. ©. Augufiin. de

quam. anim. 9 fq. Epift. 166. c. 3, De geiierat. ad

litt. VII, a* De Trinit; X, 10.
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mb ©d>6n^«it Peö Äörpertf. $U anPere ift ©runb
e« SntpfinPungeoccmögenö, Pe6 3injliiict6, fowo^I

n Per SEBalpl Per Olabtungomittel, alo iu SBcjic^ung

uf Pie Jortfefcung l)e0 ®«fd)led)t«. ü5ie Pritte i|i

üJrunP Pes ©ePädjtniffed, Pee QJerjlanPee, eben

aPurd) Per gefellfcbaftlicben (Eultur, Per SrftnPung

er ©pracben, fünfte unb 9Bijfenfd)aften. 3>ie

ierte erzeugt bie Jjerfdjaft Per ©eele über Pen

tcrper, PU UnterorPnutig Per fbrperlichen SSePürf*

liffe unter Pie fcö&ern Pec ©eele, Pie QJeob*

djtung fittlicher ©ebote, unP Pie (Enthaltung noin

56fen. $Dic fünfte jeigt ftd) in Per SBefcauptuug

er einmal errungenen SBürPe, in Per 35efret)ung

er ©eele pon aller QSeforgnijj, ihre 2BürPe roiePerunt

urd) lafierhaftigfeit ju verlieren
; hier wirb fid> Pie

Seele ifcreö wahren ilPelö bewußt. SDie fettete ijl

ae SRingen nach Per intellectualen Sfnfchaming , nad>

ent SBahren unP ©cttlidjen , nadj Per üteinigfeit Pe«

inern 2ittge$. ©o gelangt enPlich Pie ©eele ju Pen»

!e beuten unP ^öc^flen ©raPe ihrer Äraftäujferung,

it Per Sinfdjauung Per ©oftfceit felbjl, unP Per un#

tittelbaren (Erleudjtung Pc« 93er(lanPe6 Purdj fie. 3«
iefem begriffe pon Per (Erleuchtung Pes SöerflanPe«

urd) Pie ©ottheit fiimt Penn Hugufiin ganj mit

en 2tlejranPrinifchen 9)h*f°f0P&en überein *).

2iujfer jener allgemeinen *#6th<i(ung Per ©eelen«

ufferungen fommen in Pen ©dpriften Pe6 tfugufliit

ud) einzelne jerflreute 93emerfungen über Pa6 @ee<

•ntvefen por, pon betten mehrere neu unP fcbarfftnnig

ttb. Sr nahm mit Pein Tirifiotele« auffer Pen bet

onPern ©innen noch einen gemeinfdjaftlichen auf jene

ich bejiehenben innern ©inn an, Purdj welchen Pie

tehmungen jener unterfchiePen unP perglichen werben.

Diefer innere ©inn ijl betjm ÜRenfchen Paö permiu

telnPe

*) Augußin. de qusfntit. anira» 82*

/
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telnbe Q3ermogen jmifchen bet äuffetH ©imificfjfett unt

feer Sßernunfr. Mud) feie Sfciere baben ibn, fernen

gleichwohl feie Vernunft fehlt. $4 er feie dtieOe

aller inticcn Etnpfmfeung ifi, fo flübt fid) auf ihn toe

@emi§beit feer Erfentnifj; ein Argument, fea« ^lit

guflln gegen feen negativen IDogmaticm feer 2lfafeen»

fer brauchte, uufe mit SXecht. a) — 3Ben ig er fann

man einer anfeern Behauptung feetfelben bet?pflitb«n,

feaf? ©ebächtnifj aud) ebne Bilter feer $>bantaHe

flau haben f6nue / weil ee nicht blofj auf jufäüig cm.-

pfunöne unb «ergängliche, fonfeern auch auf utmuis

feelbare SDinge fi<h erflrecfe. Metf unfer SOßiffen bc

(le^t tu feer Erinnerung. SEBir erinnern uns aber

auch an ©egenflünfee feer Berflanbeeroelt, feie noch

2tugu jlin nicht auf Bittern feer tPbantafle beruhen

Finnen, uufe feeren Erinnerung folglich unmiglich feg«

mürbe, wenn fea« ©efeächtniji feer ?>bantafie notbwew
feig befeiirfte. ©0 , mefertte Jluguflin, murfeen wir

in feiefem gälte feer Borflellung feer Emigfeit nicht f&
hig. Er batte bi« infofern Oiedjt, öajj feer ict fert

Berflaubee, feer feie Erfentnifj beflimt, von ber 9)^*
tafle unabhängig ifi, unfe alfo feie Erfcntni§ feer fo«

genanten Berflanfeeewelt vorjügllch auf feem Berfianfee

berubt; allein fea alle ©egeufldnfee, fofern fle vcrflefh

bar jegn follen, notbmeufeig in feen innern ©lim aufs

genommen werben müffen, unfe feiefeß nur mit £ülfe
feer 9?bantaf?e gefcheben fann, fo ifl feie «PbaataP*
auch bep feer 93erflanfee0erfentni§ immer gefchüffcig,

unfe jene mürbe ojinc tiefe unmöglich fepn. 5>er

blofje SDcnfact fees BerflanDeS ifi leer, uufe feic^baw
tafle mufj i^m erfl Bebeutung verfefeaffen. X>abet
fann aud) feaß ©ebädjtnifj überhaupt feer Jptilfe feer

9?bantafie nicht entbehren, weil tiefe feie BorfieÜuw
gen auf« neue eiubilfeen muß, feeren mir 11110 eria*



$i$ auf bie ©djolöjTtr im fDiittefaftcr. 80*

< * —

lern feilen, fluguftiti würbe ju feiner obigen 55« -

jauptung Daöurcb oecfu^ct, Da(j er eine objectiwe 3n#
ellecrualroclt annahm , bie ©egentfanb einer reine»

öerjknbcserfentnip feg. b) — (Sichtiger war bec

ga&, bat? DieSinbilDungofraft o(jne bie ©innltdjfett

mb bereu porfcergegangene fteufferung, als burd) weis

fjc jener erjl ber ©toi? ;ugeführt werben mnp, ben

ie nad) ihren @efe(jeu bearbeitet, 'nicht möglich feg.

:)
— 21 ug affin nahm and) an, ba§ bie ©egenjiänbe

>ct> ihrer Sinwirfung auf bie Organe in biefen eine

Blobification , einen Sbbrucf erzeugten. Sr beroiej

tiefe« aus ber 92ad)«mp|tubung , wo, nad)bem ntoti

ine helle $arbe eroltcft. Die 53orjlellung berfclfceti

iud) beg oerfchlojfenem 2tuge unb naef) perfchwunbes

iem Puffern Siubrncfe jurücfbliebe. d) — Sigem
hümlid) war bem 'Mugu|lin bie 2lrt, wie er bie

Jtatur unb ben ©runb ber fchmerjhaften Smpfinbun*

jen au« bem 33erhültniffe ber ©eele juni Äörper er#

'Urte. Die ©eele an fid) felbjt fann nicht« oon bem

Körper leiben , unb ber ©chmecj i|l folglich feine 55er#

inbetuug im SBefen ber ©eele feibft, bie etwa bucd>

tuen Siubrucf ober eine 2lffictrung bcs Körpers, wie

«an jle auch benfen möchte, heroorgebracht würbe.

Die ©«eie «ff »om Körper fpecififd) üerfchieben. ©ie

fl cbler, als Diefer; (ie beherfd)t ij)n nach ihrem

'regen SOBillen, unb ber Äörper iji ihr als SOlittel unö

Dr^an untergeorbnet. 2ln|latt oon bem Äörper 5«

[eiben, ifl fu es oielme(>r, bie ihm leben gibt, ih»

trh^it/ furch ihn wirft unb ihn regiert. 2lber bec

Körper beguemt (ich nid)t immer nach bem SBißea

ber ©eele; er firdnbt (ich gegen ihre Determination;

unb baburch wirb Der <£in(Ut& ihrer thütigen Äraft

auf Den Äörper erfd>w.ert unb gchinbert. ©obalb Die

^eele fid) Des S&iberjirebens Des Körpers, nnb bec

»«bl«'* ®efd). b- Pbdot' l». ^ <e ’
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Jpinberung i^rer (Einwtrfung bewufjt wirb, footjitM

©efüfjl Cf» ©djnterje« , DaB ab« fein »irflidjee iei>

Den Der 0eele, fonbern nur Die Stßafjrne^muiig t|>t«

erfdjroerten ober gemeinten $f)dtigfeit iff. äßemi (h®

gegen Der &6rper ftd) bem 2ßiÜen Der (Seele begmrat,

uuO and) Die duffern (Sinbriicfe uon Der ©eck ojjw

«JRityc mit Der Xbdtigfeit De« ©anjen in J)flroieiw

gebrad)t werben fönnen; fo entfielt ent angfnefrtnrf

©rfäfel. SDie 0eele wirft in allen ©lieDerti bteS»

per«, fofern i(>re SGßitffamfeit ntd)t etfjityt iji, nnl

fein #tnDerni|? obwaltet, ()|>ne SSewufftfepn; fobali

aber duffere Oieije ifcre ffßirffamfett fpamtcii, cW

J&inöerniffe ifct entgegenflreben, wirb öcf»d)Der®«B

dnberungen bewnfjt, unb Daran« entfpringen bit tnaw

cberlet) “Jltten Der ©efü^le. c) — 3)ie X{)dngffit kt

0eele tff and) Darin pon Der ^dtigfeit De« Äitptrt

oerfd)iebcn, baf? jene feine 6rtlid)e %Beroegung i^

fo wie Diefe. $)a(j Dcmnngeacbtet Die 0eele Den Ski

per iti allen feinen feilen regieren f6nne, erläutert*

ittuguffin burd) Da« '«Öepfpiel einer ^(ffiMtigel»

trad) feiner ffRepnung Die ^fnir Dur£Ö ben Oiauut tv

Wege, ofctie felbft bewegt ju »erben, f) — £i««

fnbtileu 0eelenf6rper, Der Der 0eele jmn ntölfe*

SJ3e()ifel unb Organe (oxvfxct) Diene, wie ifcn«#

StlepanDrinifcbe 9>^t(ofopt>en angenommen Ratten, fw

tuirte ‘Zlugußin nidjr; »eil er Weber materiell nc<b

iiuelligtbel fepn foÜte, alfo fein ©egenffanb Der duffen

0lune, unb nur ein qualitas occulta fep, au« W
fid) nid>t« erfldren laffe. g) — &af 21 ug u jlin b«

tnbltdje '©eele nid)t, wie. Die Wejraqbriner, au«W

SBeltfeele ^erleirete , fonbern fie uon ber Gottheit

bem fftidjtB erfd?affen »erDen lief?, ifi ftfeon oben bt»

merft worben, ©r glaubte, baf? alle 0eeleu au«

ber erjieu 0ee(e fcc« üJl*tjfd;en al,iammen, »ob«»**
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auf bie ©cfjofajlif im Mittelalter. 803

»6er bas 3Bie nicht erörterte, fonbern biefe« als einen
’

Safe Der ‘Rheologie auiftellte h) — 2(iid> für Die

lin|«rblid)feit Der ©eele brachte Augufiit» ein paar

leue '2?eweiSgrüubc por. Srjtlid): £‘ß giebt eine

Btetbobe Dee Unterrichte unD Der SJerPoUfumnung Deö

Reifte*. $>iefe ift miperünDerlich unD alfo ewig güfc

:ig. Dae ©ubject, in welchem fie |id) befinbet,

nufj felbjt ewig uub unoerönberlicfa fetjn. Dtun aber

ft Die menfchlicfae ©eele ein folchee ©ubject; weil fie
'

elbfi ficb burd) Unterricht perpollfomnet. Alfo i|t

}ie ©eele unterblieb. Ooer: l£e fitiö Dem Sftenfdjen

jnerfchwtterliche ©runbfübe Dee QSerfianbes, unD pon

;wig gültigem Gebrauche angebobren. ©o lange

tberbaupt ein 53erftanb gebacht wirb, farm er mög«

icberweife nur als Derfelbe '^JerftanD aeoacht weroen.

Jtm» fann Der SDienfcb aber folche ©runDfäfee nicht

ur Den furjen ©ebrauch wübrenD Diefee ©rDenlebm«

impfangen haben. 2>ie ©eele mu§ alfo unfierblich

’epn. £>as Argument beweift nicht,' weil Daraue,
’

jap alle ©tunbjcibe nach Der Cfcntur unfere Sßerflaiu

jes ewig gültig ftnD, nicht folgt, Dap >fie wirtlich

•tpig pon Dem ©ubfecte gebraucht werben müfTen.

3 wepten«: ®ie Vernunft ijtunoerdnDcrlicb unD pon

iblerer ütatur, als Der oerdnberltche Äörper. $)ee

Körper aber ift ©ubitatu, unD eine ©ubitanj ift befr

fer, als Das üticht«. $olglicb mup auch Die QScr*

nunft ©ubjtanj fepn , unD ;war eine unperüuberliche

unD unoergängliche ©ubftan;. 3Ü>ie Unbünbigfcit

biefec Argumentation füllt in Die Augen *).

Mit
*) Au flin. de lib. arb II, 3. De Trin XV, 1*. — b)

EpiU. VII, t. c) Epift. VII, J. d De Trin. XI, 2.

e) De Mitfic. VI, 5. — f/ De quaeftion LXXXW,
CL 8. - g) Epift. 13. — h> De geaerat. ad litt, X, 3.— i) De uninort. anim, II, 13.

£ee *
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3Kit bent ©nbe beß fünften, unb in ben junütM

folgenben 3a^c^unberten näherten fid> £ü»fie uni

SCßiffenfc^ftftea, unb unter tiefen inßbefonbre bie

lofop^ie, immer meßr ihrem günjlichcn SÖerfafit

Hauptfüdjlich gefdja^ bieß in ben abenbldubifdjen $rt

vinjen bcßj rcmifchen SKeicOeö, Italien nicfct «u«§j

fchloffen, benn in ben morgenldnbifchen blieben boc

immer ein gewiffer ©rab bec litcrarifcbcn ©ute
unb manniebfaitige Hülfßmittel berfelbcn übrig ; ba^rt

and) in ber e$clge von bert auß baß ©tubium tc

SOBiflenfcbaften im Occibcnte wieber herge|lellt wertes

fonte. ©aß Ätmft, iitcratur unb p$ilofop^ifc^e ”Äsfe

flirung tiad) unb nach aus bem Otcibente üerfcbn?ar

«• ben, baju wirPten im Allgemeinen mehrere ' Urfat^«-

©ine ber vornefynftcn unb entfcheibeiibfldh war Jr.

fogenantc 93ölfcrwanbetung. ©in ©trom bork«

rifcher Stationen ergoß (leb n«<h &?ni «nbern au* bto

norb6fiiicf>eit ©uropa über bie 9)to»in$eu i>es abenfc

Idnbtfchen Üicid)*.^ 3» ben etflen 3^r(>unberten n*4

©. ©. behauptete fid) baöfelbe thcilß burch SSSibrrfianf,

für welchen cß oft ja^Creic^e ©djoren aus jetten 8J&

fern felbfl befolbete, t^citö burd) erfauft« grieben*

»ertrüge, fheilß baburd), baß eß bie gebrängten i»n5

anbrtngenben Horben in fein ©ebiet aufna^m, unö

ihnen einen 'JBohttptaß nachgiebig überließ, bene*

ihnen burch ©ewalt bet SBaffen nicht verweigern ebtt

rntreijfen Ponte. Aber bie militürifch;bofpotifchtSS«;

foffung, bie baß rcmtfdjc Oieicß befommeu hatte, nmrtt

in ihrem Innern immer precüter unb jerrütteter; ebre

jene ©ehrten roher ©olblinge, bereit man jur iSa*

theibigung bc* Oieich* beburfte, würben bie ©ebies

über ben ^hron / *utb befehlen ober eriebigten fcetrßi*

ben, wie eß ihnen ihre ianne unb ^abfueßt eiags

ben. 83erwü|?cnbc Kriege ber Heerführer im 3mma
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• $i& <uif&te|0cf)ofojtif im SMtelalter. 8oj

>tß Oteicfjd , bie ftc^ ben ^^cotv ben ihre Jpeccc ihnen

^eigneten, ftreitig mosten, waren baoon bte unoec»

lteiblichen folgen, unb biefe Ratten wieber bte 3 et#
.

töruttg bec Äutifte bed griebenö int ©eleitf. SÖalb

icrftel bec römifche &olo§ wo» biefec Sette ganj in

id) felbjt. $)ie rohen 53S6lfer bed fHocbend wuchert

eine ileberwinber
: fie nahmen ©atlien, 3berien unb‘

Italien ein , festen fidj bert fefl , ttnb grttnbcteu mit

f;rec Jperfchaft <ma> i(jre Unwiffenheit. $5 et
)
©iegerti

ftixcc ctiltieirten SJiatiou, bie felbfi von bem Söert^e

bec Ätinfle unb SXÖiffenfdjaftett feine S3egriffe haben,

>eclieren biefe halb and) in bem Urteil? bec Ueber*

ounbenen ihren SEBerth, unb werben gc6^tent^eilß mie

Dec lebenben Station jtt ©rabe getragen. (Sin?

,wet)te Jjaupturfad)c, bie ben Verfaß bec fünfte unb
Literatur im öccibente beferbette

.
fetbji babued), ba{j

fte ben Barbaren bie Unterjochung bcdfelben erleid)*

terte, war (Eoufiantin’d Verlegung bec ÜiejT*

benj bec kaufet v>ou JXorn nad)3?i)Sanj. 3)ie

iJaectheibigting bed Oftibentd würbe bued) biefe (£nt>

fernung bec SXegenten fefcc erfdjwert mtb oft unmeg*

lieh gemacht. 2fud) wac bie (Entfernung nicht fclrcti

fchulb, bajj.roan nicht einmal recht ernfllich baranf

bebacht war, befonberd wenn and) baß morgenlänbi*

fd)e Äat))erthum von duffeyn getnben angegcijfeu unb

bebroht, ober auch bie innere 23erfafinng bed Dieichd

überhaupt jeerüttet wac. $ür bie Äflnjle unb 5ßif<

fenfdjaften im Dccibentc aber, namentlich in

wac jened (Sreigni|j h^ft necberblich. (Sine Stenge

»on Äunjlwerfen ttnb literarifchcn ©djähcit würbe

bet) bec Q3eranla(fung aud Italien nach bec neuen SKes

ftbenj unb ben umliegenben ©egenbctt fortgebracht.

SDern Jjofe folgten bie Pornehnt|ten unb reid)ften ©e*

fd)led;tep, bie tiefer jtt Oiont unb in Italien Mer»

(See 3 hanpt
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fcaupt t|)re
.

Ratten, unb mit ihnen Äünft*

ler ultb ©ekhrtr, bie burcb fic begünfiigt unb unter*

. flitzt musoen &iuc Dritte «haupturfacbe ber einreif*

fenben 53arbatep im Occibjeifte mar bie 53 er br ei/

tun 9 u n b Jpcrfdtuft ber d>riftli<bcn iXeltgt eit

nach ihrem banialigen £h fl rafter, ber'fidj

* burd) Aberglauben , Janarienuiö unb ^tuderan;; out/

jetcfenete. SJlad) einem langwierigen Kampfe mit bet

|epDnifd)en ?)^ilo|op^ie mar bie|e enblid) fafT gmt|

uttterbrücft morben. 25ie ©ci|ilicben beinetfterten

ficb ber ©emüther beß 53olfß unb ber Oiegenteit.

Alle« 3Bijfe»ßmürbige mürbe wem ihnen auf ihren

Olcligionebogmatißmuß eingefdjränft , unb elenbe 3an*

ferepen biefen betreffenb, Die (7d> unter ihnen felbfl ,

erhoben, mürben alß midjtige Angelegenheiten bet

State bef)anbelt / um bereu mißen man oft bte brin;

genbflen öffentlichen 53ebürfniffe oernadtlüffigte. So*
halb aber ber cbrifllicbe Jauatiönuie bie £erfcbafr ge*

Wonnen hatte, erfoberte e8 fein ^»tetcffe, bie frent

Söernunftcultur biß auf ihreSBurjel außjurotten, felbfl

r ihren noch übrigen ©amen ju erfiicfen. (Eß mürben

baher »ou-beu ©cifllidjm viele Äunflmtrfe jerfWrt,

Viele $)enfm<iUer bcß literarifeben Alterthumß vertrnb*

tet, unb bamit ber fünftigen ©eiteration bie ^>ülfenitt*

tel entzogen, jene frepere Auebilbung bes ©eijitßmie*

ber |tt gemimten, bie ihre Vorfahren fleh hatten ent*

teiffen laffen. 5Bae etma een SBerfen beß philofo*

phifdjen ©eifteß übrig blieb, nahmen bie ©cijllicbctj

felbfl in ihren Q5efih , unb eß flanb baburd) ganj in

ihrer SQSillführ, baß ©iaafj ber öffentlichen Autfli*

rung tu be|limmen, mie eß ihre h«erard)ifd)tn 3^*^
mit ftch brachten. (Enblidt trug beim and) jum
93erfalie ber 'Phdofophie ihr eigener (Eharafter bep.

Sie mar eines theilß ju traußfeeubent geworben, unt

in
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f>f$ auf bte 6$ofaffif im f&htkfattcr. so7

rn ba« 4e6en eingeführt werben ju Pinnen, unb %
baei grbfjere publicum ^ntereffe $u haben; anbctn*

H>ei|ö war fte fo mit tnn|ii|'d)em Aberglauben bureb;

webt, ba|j t'te jVIbtf bem ei)ri|ilid)cn ganauemue fcett

ößeg bahnte, um um»« mehr 'profeinten ju gewinnen.

3« mehr bie ermähnten ilmi'täliDe Die 2luebilbuug

fces ©eifleo Huberten unb erfd)»crten, brtfo fcltenec,

aber auri) berto rühmlicher unb perbicn|21 id)er warb fie.

&ie jeigte jid) uod) mit (>ot>em ®(at}|e in einem Ph*
lofop^en 3tolienö / ber babureb foroofcl fwr «fein

alter , a(e für bie nüc&jle Olathwelt fc^r wohltätig

getvefett iji. tiefer Philofoph war 21 n i c i n 0 SD» aw
liue 'iotquötno ©euerinue 53oet(?iuö. Sc
Wnrbe ju £Kom gebohren um bie SÖiitte be« fünften

2iabri)unbert8 / unb empfing feine wiffewfcbaftlicfeeQMt*

bung in 2lthen, roo er ein ©cfcülcr be« Proflug
War. 2lu|Ter ber TlUjcanbrinifcben Philofophie wümte*

te er aud) feine Stubien »oqüglid) bem 2lriflotelifcb<t»

(& 9fleme, namentlich ber 2lrifiotelifd)cn $>ia leftif,

bie er auch -w cer ^olge in feinen »Schriften bearbeit

tete, unb in eine leid>tere Ucberficbt unb Jorn» ju briu;

gen fuebte. Da er nach 9iom jurücfgefebrt mar, ec*

warben ihm feine £eutniffe juertf bie üBürbc eine« ©es
natoro, unb herHacb muh bats Sonfulat, bet? befielt

giihtung er ficb btir# feine &erefefamPect her»otthö **

^heoborich, Äönig ber ©erben, nachbem er 9iom
erobert hatte, (ernte t(>n fdjühcn, nahm ihn untee

feine Oiütbe auf, unb gab ihm eine ber anfehnlubfien

Sbebteuungeu an feinem Jpofe. Sr benubte biefce$8en
häitnie jum befielt feiner überwuttbeiien tanbolentt

unD üRnbürger; wiberfebte fid> lebhaft beaQJebrücfuw

g«u unb plarfcretjen ber ©otb>fc&cn ©tabthalter itt

beu Pnwinien ;
unb »ertheibigte ben rimifdun Senat,

al( Die 0othcn ihn aufheben uub pertilgen wollten.

See 4 Jjier/
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Jä?tern 6cr würbe fr bepm Könige eine« geheimen 93er$

fMnPmfieß mit Dem Äapfet 3 u ft in augefiagt; bet

Ä6ntg lief? ihn, ohne feine ©ad)e jn unterfuchen, in

einen Äerfer ju <Pm>ia werfen, unb im % *26 entf

Raupten, ©er folgte bet) Dem Wenige Pit Oleue

nad); aber ju fpdt. ©iefem ©cfüngniffe beo 93 oe#

oerPanfen mir fein ie^>c* unP ©rofhrcsd)«*

QBerf : de confolatione phtlofophiae, Paö er fchrieb;

tim fid) felbfi in feinem Unglüdfe jh beruhigen unb

ju fiärfen. 3W feinen übrigen üßerftn legte 9?oe;
tf>lu6 , wie mehrere feinet 93orgditgcr, e» Darauf an,

bae ?>latonifd)e uitD 2lriflotelifd)e ©pfiem ju »errint#

gen. l£c fud)te and) manche Unterfudbmtgen , welche

f>iö Paf>in Die
‘
,pjM lcf0Pbtn am meinen befebüfftigt

garten, über Den bedien ©attungebegriff , Aber baß

Söerhültuijj Pees ©ubjectß 511 feinen Ecctbenjen unP

©ifferenjen, über Pie SOicqlicbfeit oon ©Ingen ohne

<tlle £tualita,t, über Daß Äßefeu unb bie Sigenfdjafter

$er ©oftbeit, fc&drftr ju betfimraen, unb in i^ren Oie;

fultaten ju berichtigen ; obwohl ihm fe *ne 9^emüf>utv

gen nid)* fo gelangen, bajj feine eigenen Oicfultate nicht

ferner 3meifeln auegrfebt geblieben wdren. 2lud) «übet

2ie 93orfefung ©otteß, über bie f^repbeit, unb Pen

ttrfpcung De» lltbelß, h«t 93oetbiu« oiel pbilofo;

|&f)*rr. ©ein SßSunfd), beruhigenbe unb Sjiti erfe;

fsenbe ©rofigrünbe $u gewinnen, machte ihm tiefe

©peculation nothwenbig. ©ie lieferte gleichwohl rtchtf

Originaleß unb Unterftheibenbeß, baß nicht fdjon non

fcen 93orgdngern aufgefMt worben wäre. Sieben bem

SSocthiM* berbienen wenigfieuß genannt }u werben

(Eaffioboruß, fleneaß aueöaja, unb ©ionp«
her Slreopagit, wegen beß Stnffaffeß, ben ihre an (ich

tnibebeutenbin ©Triften auf Paß folgenbe 3“ta itef

im Occibenre ©ec erftcre ijl föerfaffer Ptß

a- ' , SEßetftf

I
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V

fci$ öuf bie im SDJtttcIaWr. so$
\ •

BSerf« de feptein difciplinis, ba« allgemeines iehtbuch

>eß SÖiittelaltetß nmrbe. (£r routbe geboten in 3ta<

ien 470, unb fd)tt>ang (leb unter bem Könige £> b o a*

et ju einet anfehnlichen SEGürbe empor. 3n fpär

ern Sauren jog et ftd> in Die £infamfeit beß Älofiet«

Biuatefe jürticf, wo er für bie literatnr lebte, unb

eine s
3)iuffe mit ber 2fu«arbeitung feinet ©chriften

ubrad)te, tfeneaß au« ©aja lebte cbenfaOs gegen

aß fünfte* ^ahrhunbettß, unb war ein

71le;aubwl(üf(ben ^^Üofop^eit #ieroe
le«. Streng jumShriftenthume übet, beftrebte (?<!>

ic <P^ilofop^>ic mit biefetn ju vereinigen, unb folcfje

Behauptungen $u wtberlegen, bie nicht mit ihm »et#

täglich waren. ©eine ©peculation bie 3t>eobic4e

etreffenb ift am metfwürbigflcit. Unter bem Diarnen ,

es SDiontj« beß 21reopagiten i|l eine 3af’l nwflw

her ©driften »othanben im @ei(Ie bet 2Ueranbrtnu

i>en <Pf»iIofophie, beten Seitalter jwar ungeroifjift, bie

bet n>af)rfd)ein(id) in baß fünfte ^ahrhunbert geböten.

Diefe Schriften haben entfeheibenben ©influfi auf bi«

Philofoph‘e Mittelalter« gehabt °).

*> Brucktr. hiß crit. philof. T. III, p. 507. 534 fq,

23<rgl. Siebemann« ©eifi ber fpeculat. &.UI.
©. 551« ff*

See f Äfftet
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Sro ©(nf, j^Mgcmetae ©järafterijh'f

©rittet 2(bfc&tt(tt.

Jfögemeine (E b a c a f l e r i fit f

bei- f$eiaf[ifc$?n <prulofop{)ie im Sftitlflalter.

tra Oriente ba« QSntantimfcbe Äaoftri

<V^ t^mn Durch Oie innern ©cbredjcii öcr @iar«
Vertagung unö ötateoerwaltung, Durch öie peticnlid«

Schwache mehrte Regenten, Durch bi« »ecöerblidxn

SBirfungen einer aberglAnbifcben Üieligion , öie ji<$

her ©emutber bemdebtigfbatte , öureb öte Ausartung

bee lEbaraftcrO öcr grieebifebeu iftation überhaupt in

Schwelgerei, Schlaffheit , «ÖiUtbloftgfeir, unö

Scbiecbtigfeit, enölicb öureb Öie nneöcrbolteu ftegrar

cbe» (Siuf&tte barbartfeber JporDen, immer tiefer in

Verfall geriet^, bilöete flcb im Siebenten 3abrbunöer«
ein erobernöeö 'Seif, in einer ©egeuD Der ©röe, 0*0

man ce am wenigften hätte erwarten foflen, unö Das

t>prb«r in öer SßSeltgefcbicbte fanm öem 3iame« na<b

befant mar. 2>iefc0 53olf waren Öie Araber. £»
ne neue Üteligion, Die t0ft>bammeÖ unter ihnen (rifi

tete, unö Die in furjer 3 f ** Durch ihre eigene

QDefcbaffeubeit, t^eiln Öurd) Da0 perf&nlicbe 'sSenebmen

ibree tlrbeberö, öa Überbein manche jufillige Umflirn

öe ihre Verbreitung begünjtigten, aufleroröentticbea

85ei)fatl unö Anhang fanö, vereinigte öie vorher in

teil SCüfleit Acabiene jerftreuttn Stämme ju Einern

Bwecfe i

K
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)tt fdjofofKfcfjett im Üttittefaffcr. 8?t

Jwecfe unb unter Sin gemeinfcbaftliches Oberhaupt.

53ou jeher jum Jtaube utiD ju einer friegerifchen leben«*

ut gewärmt/ unb mtnnu^ro btird) jene Religion, bie

Sefehrung ober Ausrottung Oer Ungläubigen jur Pflicht

machte, jtun Eingriffe Oer benachbarten iänöer unb i|j*

er i23cmot>nec gleichfam aufgefobert tinb bis junt

SnthuftaeinuS begciflcrt, würben Oie Araber |e(>r balb

>ie gtütflichllen unb furchtbarften Eroberer, Sie be*

nächtigten ficf> im laufe eine® 3ab r&«noerte ber febin*

lei> prooinjen Oes griecbifchen £at)ferthums ; Orangen

ief in Aften hinein; eroberten Oie norMiche Äüfle oonu

Üfrica, unb festen fid) in Spanien unb Sicilien feff.

Ss foute nicht fehlen, Dafj Oer Aufenthalt Oer

Araber unter Den bejtegten SJblfern, bet? Denen juni

jrojjen $h c *fe 9tied>ifd?e Sultur blühte; Das 'QSeOncf*

ii|j Oer politifdjen Regierung unb SSerwaltung Oer

iroberten prooinjen; unb bie 3Bahrnehmung Dec93or*

heile, welche Äunfte unO Sföijfenfchaften Oer nienfö*

ichen @efellfd)aft gewähren, ihnen nach unb nach ein

Jnteceffe au Den le^cerit eingeflhüt hätten, ^Oie einma*

ige SKohigfeit, in welcher fre bisher gelebt hatten; Oer

Scolj Oes Oefpotifchen Siegers; mit welchem fte auf

Die Ueberwunoenen herabfaben, unO Der religiife Ja*
latifmus, .junberten frepheh anfangs, Dafj Oiefes 3n#

terejfe lebhaft genug würbe , um fte jur eigenen $

h

e *f*

nähme an literarifdjen StuOicn aufjui. untern. Aber

tud) Diefes,#inbernifj warb alltnälig weggerätinu, nach»

Dem einige )uöifd)e unb chrifiliche Aer;te, Sprer oott

©eburt, unO mit ber griechifchen 'l>hitofopf>te unOArjt

tiepPunbe oertraut. Den 5Berth iprer Äentnifie bei) ei«

nigew Shalifen felbfl erprobt hatten. 2)ie Shalifen

S&aliD, Al ®iohbi, Al Oiafhib unb Al
»nun, bie im achten ^ahrhunOerte regierten, $u Der

3cit, wo bie J&errfchaft ber Araber Den größten Um«
'

'
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812 ©inl. 3. ^ttgemcine ©harafttrijltf

fang erreicht hatte, würben eifrige SSeforberer uni

greunbe bec literatur. ©ie bemühten fld), bie Sßif»

fenfdjaften ber ©riechen auf ihre SRation ju uerpflatu

jen; tiefen bie Ußerfe ber uotnehnificn griec^ifc^ea

©chtiftfieller, inöbefonbre beb £ippofr ate s , 2t ri*

fiotele«, ber 2t n ö l e g e

c

besfelben, be« P totes

jnaeu«, ©alenu«, u. a. in’« ©griffe unb Ar»

fcifche iibetfe^en ; gifteten in ben größten ©täbten tfp

reö fXeicbe« ©djulen unb Afabcmteen, flettten ief*

ter bet sp&Üofop&ie, ^atpematif, Ü)?ebicin, jum

Unterrichte in biefeu SDifctpTinen an; unb beranfa§ua

fcaburch, bajj bie Stabet bie $)cpofitare griec^ifc^cr

©elebrfatnfcit warben, uon benen in tertiär ber tt*

fie guufeu ber Aufflätung äbec bas in bie 2ßacht ter

llnwifieu^eit, Qkrbareii unb bcö Aberglaubens tey

funfene abetiblÄttbifche (Europa wieberum ausgieng.

Sßetj allem (Sifet injwlfcljeu, ben bie Araber »er^gj

lief) bet %i(ofopf>ie wibmeten, beten ©tubium inSStt»

fcinbung mit bet Arjnetjroiffenfchaft jte am forgfaltig-'

fien betrieben, ha&en f»e ft<h bodj, fo weit wenigftenS

»mfere hißorifdje Äentnij? ber arabifdjen literatur ge*

genwattig reicht, nicht jur ©clbftfttnbigfeit im p^b

lofophiten erhoben, unb bähet auch feinen irgenb ec

$ebltd)eu $3eptrag jut fepern SBegrünbung ober (£v

Weiterung ber wiffenfchaftlidjen fO(>Hofoph>te geliefert,

. Der hier einet Au«jcid)nung werth wäre, ©ie Ittnten

felbp Diejenigen gricchifchen ©npeme, bie jte mit cü

net oft bcwunDernswürbigen SBeharrlichfeit Pubmm,
namentlich ba« AriPotelifdje, , nur feht unuolipanbig

unb uetwotten fennen , ba fte nicht au« ben Qrigiaab

werfen bet ©riechen, fonbetn nur an« h^<hP übt»

eilten, fehlerhaften, unb häufig 9«»! finnlofen lieben

fejjungeu fchbpftett. 3n einer allgemeinen Heberet
%*v. ©cfchichte ber älter» Philofophie f«e au:

’

.
' »c*
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vegen beß SJerfcültnifieß jur 9)ftifofop&it int Oceü
sente von Europa wäfjrenb beß SÖiittelalterß merf*

eürbig. .

, <5o fe^c aud) baß SBpjantinifcfje Äapfertfcura .

n feinte politifdjen Sjiftenj felbjt, burd) bie 2lrabcc

>ebro(>t worben war, auffet baß fit t{>m bie befien <Pto«

»njeit fd)on entriffen Ratten
; fo nae$t|>eilig ferner bie

Sinwirfung beß (Skriftent()umg in feinem bamaligeu3u*

tanbe auf bie 9>&ilofopfcte nnb bie iiteratut überhaupt

(eroefen war; fo erhielten fiel) bod> von biefer bort nodj »

*

.leberrefie, bto* bas gdnjlic^e 3urucffmfen ber Sßatioti

n 2)um&eit unb Barbarei? verfcinberten. * 2iber im
Dccibentc trat vom fünften 3a&r&unberte an ber enu
Itgengcfe^te gall ein. 9ßicf)t nur würbe burd) bie

>arbacifd>cn Golfer, weldje ben öccibent unterjochten,

iUe litetarifcfce Sultut unterbtücft; fonbern bie ©ei(t«

idjeu, bie allenfaßß, burd) S23efe(>trung niedrer von ben \

Kegenten betfelben jur d)rif»lid)en Religion, jtt ifcret

tufflürung unb jur SSerbreitung wijfenfdjaftlic&et

Sentnijfe unter ijjren Untertanen Jütten betragen
6nnen, fanbtn biefeß fo wenig intern ©ortfceile am
lemeffen, bajj (ie vielmehr aßeß jur SBefärberung bec

Dumfceit unb beß 2lberglaubenß traten, nm baburd)

Kegenten unb helfet von ifcrer (Einficf)t unb ieitung

Ktyüngig ju erhalten. Qtud) vereinigten jtd> mehrere

imßäube , welche bie gcöbftc Itnwiffenfceit ber 0ei(t#

id)en felbfi, ber einjigen SKeprüfentanten ber iiterar

ur, bie nad) bet Eroberung beß Dccibentß von beit

Barbaren, *unb nad> ber dinfü&rung beß G&rifien*

&umß unter biefen nod) übrig blieben, jur natürlir

ben golge Ratten. ßß gehren ba^in biß Trennung
>et gried)ifd)en unb lateinifdjen Äirdje, welche bec

»erufetic SBilberflreit verurfadjte, woburd) alle 93ew

üitbuug &wif$cn ben ©riechen unb, lateinern auf*

fc&rte^
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|>6rte ,
unb folglich and) Die Äentnig btr gtied)if<ben

©pracbc tuiO litecatur gd) itu OcctDente gün.tticb »er»

Cor. (Sine jmepte Urfad)c mar Der Verfall feibfl btr

x&mi leben iiteratur, inbctn ohnehin Die rötnifcbe <Bprai

d)e fd)Oi> längt! von Der Otcimgfeit ausgeartet mar.

Die ge im biu^enben 3«talrer Der' römt|'d)en iXepubitf

batte. Vit iieberminber Italiens Ratten aud) u>«

©pradie mit Dorthin gebraut, unb wenn ge gleteb w
laeeinifcbe ©praebe als b«fd)e»De ianDeefpracbe mc&t

gan$ verbringen fönten unD rpoUten
; fo befam oieg

Derb Ducd) ge eine üDCenge ftembartiger 3ufä&e, «ne»
Düngen unD neuer grainmatifeber €ongr»ctienen , mot

burd) ge anfangs ein rtgeliOjer buiuer Jargon, unb

bald eine non Der r&mifd) lateinifcfeeit roefentlicb ree*

febiebene ©pradje mürbe. ©o verfdjmattb ben Der

fateinifcbeii ©etgliebfeit alle ©elefprfamfeit galt). Vit

Äentnig vieler ©eiglidjen beganD blog in gemigen (ge

gort (eben ^batfadten Des (Ebtigmtbums / an Die Der

De® wligtäfen ©laubens gefnüpft mürbe, is

einigen menigen Formeln Des ©ottesbienges, Den

SJaterunfer unb einigen (ateinifeben <pfalmen, Deren

©inn ib«<n fogar and) oft unbefant mar (Sine

Dritte Urfatbe, melcbe Die Barbarei) Des 3eitakerS,

befonDers Die lange datier Derfelben, bauptfüeblitb Der

tvirfte, mar Die Jpierard)ie Der t&mifeben *T>abge, Dil

gd) unmittelbar nach bet Trennung Der (ateinifeben

£i*d)c von Der grieebifd>en bilbete, unb $u melcbtr

burd) Dieg felbg Der erge ©runb gelegt mürbe. 3>er

röinifd)e QJifebof mar febon gemognt geworben, g<b

dis Das Oberhaupt Der lateinifcben &ifd)6fe ju htt

traebten , in ©aeben Der fKeligion gd) (in ÜCiebteramt

'onfumagen, neue &ifd)5fe anjufegen, unD ihnen ei«

JCntveifung für ihr Verfahren $u geben. 3>a§ Dkg*

$ef<be{«n foirte , rtym.aiifb *>*< f^erbreü

tnng



»er fcfrotajiifäjen im Üttittelalter. 8*5

»n<j be» C&r(fl«nt(>utn0 im Occibente von Diom al«

^rcm ©iittelpunfte auegieng; Der r*mtfd)e Bifcbof

clb(l mehrere '^efe(>rung6anpalte»i in (Spanien, 0al*'

ien ,
Britannien veranlaßt unb begrüuDct hfl««, Die

ßcrO«bff Der Wfriern alfo eben DaDnrd) fchon utfprüng*

id> ftd> in einem Ber^dltniffe bet Unierorbnnng ja

wm r&mifdje» Bifdjofe befanDen. £utcb Anmaßung

lernte Der rbmifd)« Bifchof feine ©ewalt immer weitet

in«, bie es ihm enblid) gelang, fie im Hellen von

Europa allgemein anetfant jju fe^en. £er Streit

mt Den (Patriarchen von (Eoiiflantinopel unb Da« Da*

yird) bewicfte Scfeienja Der grietbifchen unb lateis

nfcben Äircbe waren hierin Die befSrberlid)|ieit

fpulfemittel; bemv fo lange bte Berbinbung bepber

Rireben bauerte, tonte Die 3bee einte einjigen unbe*

ftbrdnften Obcr^auptee Der -ßirchc nicht auffommen

$

ioch weniger tonte Der rbmiftbe Bifdjof Dafür anee*

Pant werben. 9lcd> jener Trennung aber galt Die

jrncbitdje Äirche im Öccibente für Mberifd); ber ri*

nifcbe Bifchof erfcbien ale bae Oberhaupt Der wah*

ten Äirdje, unb bei) bem größten Ihede Der ©eitf*

iichfeit verlor fid) felbfi Die Diotij, baß auffer Der

lateinifcben einr gried)ifd)e Äircbe epiflire. 3>a Die

©eifilid)en Die einjigeur ief)ter Dee Bolfe unb ber Sie*

gmten waren, unb von beu lefctern ju Den widmgjlett

Stategefcbdfften gebraucht würben, jene felbfi aber

fid> ber SDirection unb Dbcrf>ctfd)aft be« rcmifd>eit

ipabfle» unterjogen; fo befam biefer and) benfelbeii

(£influ§ auf Die weltlichen Angelegenheiten, Den er

vermöge feiner SHSürDe auf Die geijllid)en erworben

hatte. itsamit war ber ©ruub ju ber allgemeinen

Hierarchie unb ihrer ftolge, ber allgemeine» SDumheit

tmO Barbarei) beb SJlimlaltctb, gelegt.

Sftatt
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®tan muß injwifcben auch fo geregt fepn, tfceil«

auf Die Auffern Hiuberniffe unD UmfiänDe SXätfficbt

ju nehmen. Die De» gortjebritt Der J#terarifd)en Cut
tue Rennen unD fie ganj unterbrüefen Ralfen, o^m
Dap fie Durd) Die ©eifilicfjen oerfcbulDet worben wären,
©Der oon Diefen hätten aus Dem 3Bege geräumt werten

fbnnen; i^fils auf'Das wirflicbe Q3erttenfl jm achten,

bas ficb Die ©eifilicben nod> um bie Cultur erwarben.

Cd i|t einleucbtenD, Dap Die frtegerifdje ©roberunj
Der bisher »ou Den 0icm#n befc|Teuen ©ccibentalifeben

iänber Durd; barbarifepe Golfer, Die Damit »erbun»

Denen SJerbeerungen , unD Die oft mieDer^olten Anfä2e
neuer 3$6lfer{)orDen , Durd) fid> felbfl Der roiffenfdjaft*

liefen Sultur oetberblub werben mußten. 3>teCxif«nj
Der ©ei|Hidjfcit felbfl, als Der pflegerinn einer Die

ligion. Die Den Barbaren frembe war, würbe fefct

oft gefä^rtet, unD fönte nur mit großer 'IDiu^e uni

Klugheit erhalten werpeu. $yre Crbaltung {mag
aber junäcbfi Daoon ab, Dap fie Den Aberglauben Der

Barbaren in i^r 3ntereffe jog, unD es war eine natuc*

liebe 3<>lge De» laufeo Der 3)inge, baß Dies wirfütb

gefebab. SDaburd) fünf freplid) fe^r balD bie Dieiii

gion unD «^re Ausübung auf wenig cbarafterifhßbe

©laubeusartifel unD bas eingefnbrte Diituale Derab.

3ene Die Barbaren ju lehren, unD biefes ju beebadp

ten , Daju beDurfte es feiner ©elebrfamfeit ; Die alf*

auch nad> UnD nad) bet) Der ©eifilkbfeit gatij in i$ec;

fall geriet^, ohne baß biefe» planmäßig »on Den Jjjänp;

fern Der Hierarchie fo eittgeleitet worben wäre. $«*
ner Die 'Slenge ber Dieubiffebrtcn unD ju ^öefebcei.Den

war in Den oerfdjieDenen iänDeru 511 groß, als Das

felbfl Die bofKm geißiidjen Aentter utuerriebteten 'Siam
turn hätten übertragen werDen fönuen.. 'Sion map«
tölänuec jn ^3if«H6fcu^ leerem unD pciefitm mäfr

ltn, 1
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\ ,
wie |le fidj »orfanben , um nur bem bringenbffrtt

ebtirfnijfe ber »Befeurung unb bes ©ottesbieufletf

uug ju t(>un. Sin fpanifher 53ifcbof melbete bent

ab|te©regor bem ©roßen, baß bie ÄircbemSmtet'

bt befe^t werben finten, wenn ihm nid>t erlaubt

Ire, auch folcbe $u ‘Presbytern unb 53ifd)6fen ju

i^eu, bie bloß wüßten, wer Sbciftus gewefen unb

jj er gefreujigt worben fey. Jpierburd) mußte aber

• 3apt uuwiffenber ©eifilicben aufferorbentlicb »er#

:(irt werben. £)a$u fatn / baß bas bamalige S^rtf

ntbum bie heybnifbe Dlefigion als feine uumittel*

re, unb fo auch bie bryönif«be Sultur als feint

ttelbare-Stinbinn betrachtete. 3)ie 0cifilid)en wa#

1 bah« efcer geneigt, bie Uebemtfe ber ctof|lfd)en

niföeu literatur »ollenbs ftu »erniebteu, als fle $u

alte« unb ju benu^en. Sie febränften alle miffeuS;

tbige Srfentniß auf bie angenommenen d)rift!id)cn

digiousartifel, bie Soangclien unb bie Sd)rifteit

• Ttpoflct unb Äirdjetioätcr ein. $5as iefen heyb*

'dber 0cbriftjieller würbe in »ielen Älötfern fogar »er#

:eu. ©regor ber ©roße »erwies bem £>eftbe;

iS, 23ifd>of »on Vienne, baß er bie ©ramntatif

re, t»eil Sin ®?unb nicht Jupiter uub S^rillus

jleid) preifen fönue, unb man |id) bes 0c(jcnbieni

s fcbulbig mache, inbeut man bie fabeln ber Jjpepbcn

tre. Snblid) trifft man bey allen biefen Urfacbeu,

burdj bie Sultur unb Slufflärung gehinbert unb

uicbtet würbe, auch (jäuftge Spuren »on ben 53 ec

jungen ber ©eifilicben unb insbefonbre einjelner

iblle an, jene ju erhalten, ober ju befirbern unb

oerbreiten. 3n Spanien, ^raufreic^
, 53ritan*

n uub 3r(anb legten fie ©djulen an, entweber mit

1 Älöflern »erbnnben, ober in Oertern, wo 53iß#

uner gefliftet waren, teiber liegt nur bie Sntfle#

2>uble’* b. PbUof- Sff
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hung imt> bic SBirffamfeit tiefer 3nflitute »öflig im

SDuufel. Der nidjfie 3wecf terfelben war frctjlich

nur Die Belehrung Der he»)bnif<heu Sinwohner $ur

d)rifllid)en Oieligiou; aber <6 wurDe auch Darin in

anDeru Äcntniffen, in Der ©rammatif, SDlujtf, ©eo»

metrie unD Dtalcftif Unterricht erteilt. Da^er firn

Den fleh auch in Den UnDern Des OcciDeuts nach Dem

fünften 3a(>r()»»Derte immer einjeine dünner. Die

nach Dem ü)iaa(i|labe gefcf)ä^t , wonach wir fie billig

unter ihren UmilüuDm fci)Ä^en muffen , (ich Durch ihre

iiterarifche Sultur hccoorthaten, uuD Denen es jn ner»

häufen ifl, Daß im 3eitalter Der ^inflernifj hier uud

Da ftunfeu Der Auffldrung glimten. Unter Den £(»
(lerfchuleu , wckbc auf Beraulaffung Der ©eifllichen

gejliftet würben, finD befouDets Die in Urlaub unD

Britannien merfwürbig. 'Dian weiß jwar Die Art

nicht, wie fie geflcftet würben, and) nicht, was ihr

(Smpotfommeu nnD Die Ausbreitung ihrer 2Birffjni»

feit fo feh r begüujligte; aber Daß fie iu 3rlanh jaht»

reicher unD blühenbet waren, als in irgenD einem

anbern ianDe Des OcciDeuts, ifl h'ßorifcbc ^D^atfac^r.

aBahrfcheinlich trug Der duffere Stiebe, welchen Urlaub

netmöge feiner infularifchen läge genoß, nachDem eiv

mal innere Dtuh* gegrünbet war, fehr riet Daju bep.

3m fiebenten , adjten unD neunten ^ahrfruntoK mc
es 3rianD, wohin fleh Diejenigen begaben. Die nach

höherer ©elthrfamfeit flrebten, unb non bottaus ec»

hielten auch Britannien, ©allien uub Deutfchlanb

ihre oornehtnfien lehret. 3n ©adieu war Dagegen

Durch Die ©d)wücbe Der Könige, Die Jperfchfucht Der

SOiajoreS Domus unD Die innern Unruhen, Die tca

Den 3e*t«n Der Diömer her noch übrige Sultur gäuj»

lieh erlofdjen, bis eublich Sari üOl artell, feine

©öhuc Sarlomanu uub ))ipin, unD fejn enfel

Sari

\
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Sari ber ©ro (je, fic^ &ec fel6flfNlnbigen Oiegent«

c^aft bemächtigten, baß Dieicb per granfen auch übet

Italien unb 3>utfd)laub außbehnten, uiib bec lefcte

orjüglicb Kücß tbat, waß in feinen Äräften war,

m bie Kultur in biefen Unbern ju 6egrünbeu; ob*

leicb nach feinem $obe bie von ihm getroffenen Kn«
alten beu Krfolg nicht batten, welchen er bedielte,

auptfüchlicb nunmebr bureb bie 0d)ulb ber Zierat«

)ie, bec bie Karolinger and perfenlicbec 0cbwäcbe
nb wegen innerer gamilienjerrüttuugen ju viel nach«

a&en. -

50ie ©efcbid)te ber (PbM°fopbi« *n &*r 9^eriobe

arlö beß ©tofjen imb ber Karolinger ijt ^wac

c bie SBijfenfcbaft felbfl obue alle» ^nterejfe, etwa

e 0pcculation beß 3<>{>ann ©cotuß Krigena
ißgenommen, aber (Te geigt boeb ben 3»^nb ber«

ben , unb waß für fie hätte getban werben fönnen,

enu bie Oiacbfolger Kar Iß in feinem ©ei|le fortge«

bren b^tte11 / 3B«fT«nf<b«ft«i unb Kufflärung ju bet

•bern. Karfß beß ©ro|jen ©euie erhob fleh

rd) )td> felbjl über fein 3 eüalter. Olacbbem er fo»

•t a»ifgefa|jt batte, um beu SBerth ber Äentniffe

erbnupt einjufehn, berief er bie gelehrteren «Dlätv

bie $tn befant würben, namcntlicb ben Kl cu in,

feinen Jjof, lernte felbfi von ihnen, unb bebieute

, ibeeß Diatbß unb ihrer Jpülfe, feine wohltätige«

aue für bie Kultur ber von ihm beherzten unb

»rwuubeuen 936lfer ju realeren. Kuf Klcuin’ß

:trieb giftete Karl bie fogenante£offcbule (Schol»

atina) in <Parie, unO utad>te ib‘* Juni S53or|le^«c

feiben. $>icfe war anfangß mit bem Jpofe immer

buuben, unb folgte bcmfelbett in bie Orte feine»

.’ßinaligen Kufentbaitß, bie fte nach unb uad) ihren

Milbigen ©ifc ju *Pariß erhielt. 0ie hatte au$
8 ff 2 uue
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nur jum nüdjjlcn 3mecfe, *>i< Jtim Jjofe gehörigen

9>erfonen ju belehren, fo wie Denn Der jfatjfec felb|t

ftd) uodj iit feinen fpütern fahren 00m H l c n t n uw
tercid)teu liep. SDer (entere fchränfte fcitie Q3emü;

jungen nicht herauf ein. Sr tjeranlafjte auch Die

(Errichtung »on Sthuldnjlalten jii gulba, 9>abe v
born, Dönabrücf, Siegen eb ti cg, in benot bit

lateinifebe unb griccbifd)« ©brache, bie £>ialefrif,

©rammattf ü. W. auffee bec Rheologie gelehrt wurs

ben. 'JÖon.ben Schülern ?llcuin’s würben mehrere

fehc berühmte unb in ihrer 2lrt berbienftacUe ©atu
ner, Sihabattus Naurus, teurer ju gulba, h fCJ

nach Srjbifchof 001t ©apnj, iuibger, &tf<hoftfcn

©ünjler, #at)ttio, ^ifchof »on £alber(labt u. a.

©an h^tte »011 Den literartfd)en ^uflitutni, bit

unter Sarl’ö Des ©rohen iXcgiernng eufftonbot unj

aufblühten, bie wohlthätigjlen fruchte erwarten feit;

neu, wenn nicht bie poütifdjen Sreigniffe in Der nach

flett 3e;tperiobe nach berfelben, ber ©cifl aberglätu

bifchec grbmmelet) unb ©bneheret?, nnb ber ttnntcl

ju allgemein gemorbne Mangel au tauglichen iehrern,

ihre SOßirffamfeit erlieft ober Doch gehinbert ttnb be

fchrünft h^tte. 5Dtc ^Billigen, bie als fcrhrer an jenen

3n(lituten attgejtellt werben Ponten, machten fW«<

gortfehritte in wijfenfchaftlichen Äeutnifleu. 3hre ®c*

lehrfamfeit beflanb in einem Dürftigen Spfltte bet

fogenanten freien fünfte, nad) ben QOBerfchcn fct*

©arciauus Sapella, Des Safftobor, Den t>cn

nehmften unb oft ben einjtgen ^ülfsmitteln profaner

SBiffcnfchaft, Die Damals ejri(lirten. Ss war alfo fna

SOBimber, Dafj bie angelegten Schulen bie golgeu für

bie (Erweiterung unb ÖSerbreitung bet ?fuffläruug nicht

hatten,' welche ihr Stifter bejwecfte. ©chrcrc betfel-
(

ben hörten gatij auf, ober würben auch biep auf bm ?
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engen SSejirP eineö ^lofierß eiijgefchrclnft, um bie

©etlichen in betn zu unterrichten, maß etwa jum iÖe?

bürfniffe beß Puffern ©otteobienjteß unentbehrlich mar.

8ür bie ©efduchte ber 9>^i(ofop(yte ift in ber per

riobe ber Karolinger nur ein einjiger SJJaun, Johann
©cotuß Krigena, einer befonbern 2luftnerffam<

feit merth- 5Der3unamen Krigena bezeichnet hed)ft

mahrfcheinlid) feinen ©eburtßort ober fein SSaterlaub;

aber bie befiimtc QJebeutuug beßfelbeu ift ftreitig.

D?ach einigen foll Johann auß Urlaub, baß tat

malß auch mit unter Dem Oiatuen ©chottlanb begriff

feit mürbe; nad) anbern auß Knglanb ober bem eigentf

liehen ©chottlanb abftammen. ©emi§ mar er auß

nnem reu beu läutern gebürtig, bie i£t bie Drei; brif

:ifcheu Äcnigreicbe anßmachen. Kr mar unfireitig ein

:iefbenfeubec unD fe(>r f<harf|inniger Äopf. Kr hatte

5ie griechifche, ^e&rdifd^e, arabifd)e ©prad)e ferinett

jeternt, man meij? nicht, burd) maß für SDiittel.

Jn ber 9)h*f°joP{üe aber bePatu er rornehmlid) feine

Xidjtung burch bie ©chriften beß £)iont)ß beß

Hreopagiten, oi>n benen ec and) eine lateinifd)e ile*

?erfe(jung beforgte, bie juerfl ber fpätern mpflifchen

tlejraubriuifd)eu
<

Xhf0 *°3‘ e beu Kingang in beu Occi;

)ent erbffuete. Karl ber Ä a (> l

e

berief ihn au fei?

lett 4?of unb unterhielt ihn als ichrer unD ©efcll;

'djafter. Kr hatte auch alß teurer an ber Jjjoffchule

u Q)ariß fc^r viel 3»hcrc r. 3)icfcr SSenfall unb

)ie per|6nlid)e ©uuft Karlß, bie ?lbmeid)ungen beß

Johann ©cotuß ron Dem orfboberen Ichrbegriffe

>cr 'Prübcfiination , and) feine lleberfduuig ron '23>cr;

’en beß 5) io nt) 6 beß Tlreopagitcu , zogen ihm Sfieu

>cc unb ©egner, unb halb and) beu 93erbad)t unb bie

JJerfolgung beß Pabjleß Olicclattß ju. 3»$roifchcn

8 ff 3 nui«



822 0'nl. 3. SÜI^cmeinc Sfjaraftaiftif

würbe er wo» Sari bem ßafclen gefehlt, wieweit

rr genöt^ige warb, <Parie unb feine ie(jrßeüc ju vtv

laffen unb ßd) heimlich in ^ranfreie^ anfju(jalten,

©eine fotgtfube iebenegcfdjichte iß ungewiß , fo wie

auch bie 3eit unb bie 2Itt feinee $obe«. 3

0

(ja na

©cot 116 iß hauptf&dßkh bttrch ein cigence SBcrf

philöfophifdjeu 3»^a Itö mecfrotirbtg unter bem ^ird:

Tregi <piM7f«v fjtefita/jiii, de diuiiione naturae libri quin-

que, bie oon 'S(jomaß ©nie (jerausgegebeti jTnt.

Sc wcrßattb unter ber ^Pfpilofop^ie überhaupt nicht«

weiter alö bie SÖtalcftif, nur auf mcraphoßfcfce ©e»

genßänbe, ^auptfiidjlid) bie Ontologie unb ^{jeologie,

angewaubt, unb mit ben mtjßifcheu 'irdunun te«

IDientjö beö 3Ireopagiteu nerbrimt. 3>m lt§;

tcm vcrbanfte er, wie ec felbß auebrilcflid) befennt,

feine meißen er hattc «bet auch aufferbem bie

©cbciften einiger Äirdjenodtec, be* 31 11 g 11 fl in uttb

©regor »on 9l,ajiatti ßubirt; unb bie Quelle fei;

ner bialrftifdjcn ©ele^rfatnfeit waren ittobefonbre bie

(ogifcben Sommentare bes 3Iugußitt unb 05 tv

tfciuö ju bem 2Irißotclifcben Organon. 3« bem

SBcrfe de diuifione naturae fiid)tc er batf OBefen Cer

Eilige überhaupt nach vier^Kuiptb'eße^ungen beftDin;

ge« ju beßimmen. Sr t(>eilt basfelbe ein iu b/e 9?a*

tur, a) bie fchafft unb nicht erfchaffett wirb (natura,

quae creat et non creatur); b) bie trfcbaffm wirb

unb fcfmfft (quae creatur et creat) ; c) bie etfchaffen

Wirb unb nicht fchafft (quae creatur, et non creat);

d) bie Weber erfdjajfen wirb , noch fdjaffr (quae nec

creatur, nec creat). üOic fJtatur in ber erßen 05tjiö

hung iß bie ©ottßeit

;

bie 9?atur, bie erfd>affen wir»

unb fchafft, iß ber 3 l, t>c9 ri ff b« göttlichen 3bettr,

btc Ülatur, bie crfdjaffen wirb, uub uid)t fchafft,

iß ber Inbegriff ber ©eßhöpfe; bie Olatur enblich»

bie
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t>ie weher erraffen wirb, nod) fdjafft, fle^t mit ftc$

felbfl im QBibcrflreitc , unt> h*bt (Trf) auf.

üftit bem 3oh a » n ©cotuß Srigena btt

ginnt bi« $>er*obe bet fogenannteu fcbofaflifc^ett

^)^iIofop{jie. ©djon bie iöerfdjiebenbeit bet yjltrjt

innigen, weUbe unter ben ©efd)id)tforfcbern in Tinfe*

(jung bet QJeftimmung biefer Q)eriobe herfebt, ift ein

95«weiß, bafj ber begriff ber fcbolaftifcben Vbit
lofop^ie felbft 6ep ihnen unbefitmt jep. ’JJä biefe

feinen inbiPibueiien Urheber hat, fonberu ihren üia*

men uub (E^arafter burd) duffere jufdUige Untfidnbe

«mpfteng, fo fomt eß jundcbfl ßarauf an, biefe ltfy

fern aufjufuc^en. 2>er merfwürbigfle Umftanb ifl (>ter

bie 2Itt, wie im 3*«talter Sarlß beß ©rojjen, uub

jundd)jl nach bemfelben, bie ?)^iiofop^ie gelehrt wuw
be. 2füer phllofophifdjer Unterriebt war bamaiß int

ßccibente auf bie öffentlichen lebriuflitute befcbrdnft,

bie non ben ^dbflen unb Q3ifchöfen r pon Sari bem

©rofjen unb feinen Diadjfolgern , trriebtet waren, unb

bie fd)led)tweg ©cbulen (fcholae) genannt würben.

(Ejn ©cboIafHcuß (m§ baib ein foicber, ber bie

Äentniffe befaf? , welebe ©egenftdnbe beß Unterricht*

in jenen ©cbulen waren, unb biefe Äentniffe wieber

lehrte; halb auch ein ©d)iiler felbfi, ber biefe ßttitt

niffc fid) «rfl ju erwerben tradiere. X)od) war bie er;

fle
s35ebeutung beß Üiamenß gemeiner unb gentd^nih

cber,'nnb fo fallt fte mit ber jufammen, bie wie i§t

mit bem tarnen eineß ©eiehrten ju »erbinben pfle?

gen. Ü)ie ^hilofopbi« nun , welche in biefen ©d)it*

len gelehrt würbe , unb fo wie fte in benfelben gelebct

würbe, erhielt beit Flamen ber fcbolafiifcben ^h*;

(ofophie; nid)t aiß ob fte einen befonbern ihr eigen*

thümlid)eu Sharafter gehabt hatte welchen man tu

wa Damit hätte bejeiebnen wollen, foubern in eben bem

Sff 4 . ©in»
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©iune, in welchem wir nod> tfct von einer ©tfcub
pbilofopfyic überhaupt reDen, fofern Die 'Pfcilof«*

|)^ie in Den öffentlichen {j^ern ©djulen gelob« iturD.

JDem tH amen nad) giebt ee alfo eine fd)olafiif<ht

Ph' lot°Ph** fcboit opu Den 3“ttn CEatlö Deß ©roßen
an, ivas and? felbfi poij Denen nicht geleugnet n>irD,

hie Denliutang Derselben gewifftu eigentümlichen ÜJierft

malen nach, tveldje fte fpüterhin befam, erft in Da«

Dreizehnte ober mcr^nte 3ahrhmit,m berabfchtn-

SD3oÜte man Den jo frübcn ©ebraud) Deß DRamcn* Der

fcbola ftifchen ^b* lo f°P(>* e («ugnrn „ fo würbe

man nicht nur Der (Stpinologie Des SBcrtß utiD Der

©cfd)id)te wiDcrfpred)en ; fonDecn mau mürbe auch in
|

SSerlegenbeit geratbeu, mit waß für einem auPern

Dramen Denn Die >PhtlofpPh‘ e Deß 3 titaltcr9 «ent ad)-'

ten biß jmn oierjehuten 3ahr
fe
unbfttt lu heneuuen mb

,

re. Da fte Docf> in Den roefentlid)fien '3Jierfmalen Der

Srorm uub ÜJiaterie mit Der fpütern fd)olafUf<hen ‘Pfrv

lofophie jufammentrijft?

3njn)if<heu fbnte Doch Der blofie tarnen Der fd)0i

Jafiifdjeu Phitof°Phf c JufWig fepn, unD gerabe Die

SJ?erfraale, welche Der fpätecn ©choiaflif im breDjcfcw

ten uub oierjehüten ^»a^^mtDerc jufomitrtn , feinen

fte für unß alß eine befonDere 2trt $u philofophireii tuet

tfeßen, Die üorjugßweife fcholafl»fd>c ’PhHefw

pfm genannt }U werben verbiente. Allein auch Die*

feß fcheiut bei) genauerer (Erwägung Deß

3werfeß, uub Der SOiethobe Der Altern unD fpAteto

©cholaflif, fobalb man nchmlich auf Den aßgema*

nen uub wesentlichen <£(>araftcr, nicht auf Daß £11»

jelne, Diütfftd)t nimt, nicht Der gaß }u fepn.

3 n halt Der Pbtlcfoph^ / roAh«nb be®

CSarlß Deß ©rohen unD in Den ndchjien Sahrhunbe«

teit nach Demfclben, war ein auß Den (ateiuifdhcn Sems

racnfOi j!
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Imitatoren be« Sfriflotele«, hai»ptfdcblich be« ?f u g u>

tin unt> Boethiu«, gezogene« Aggregat Iogifd?cc

Kegeln «nt> ontologifdjer begriffe, Die unter bent 9?a*

rien £>ialeftif Sine 3Biffenfd)aft, ober bie theore*

ifd>e
(Phi,0 l°Pf> ie überhaupt auemachreu, unb mit

er fpätern 2Ue^ant>riuifd)cn i33or)tcUung«art »ou ©otf,

einen Sigenfchaften, feinem Berhdltniffe jur SBeft

mb jur menfchlicheu Statur, verbunben ober auf bi«

elbe atigewanbt würben. Sben biefen Inhalt fjatte

11 bcr djauptfache aud) bie fpdtere fd)ola|tifd>e tyfyUot

ophie. Sß »erfleht (ich foierbcp von feibft, bab in

>er Solge »erfd)iebene 2lnfid)ten unb Bearbeitungen

ben biefer ©egenftdnbe flau fanben; ba§ überhaupt

»er p^ilofop()ifcbe 3beenfrei« theil« Durd) bie Berbrci«

ung ber vÖSerfe ber Araber unb be« flrijloteleß felbf?.

Durch anbere Umftänbe nach unb nad) erweitert

ourbe unb fid) fefw mannid)faltig mobifuirte. JDaher

affen ftd) mehr Spod)en fe|lfe^en , in benen c(>arafte/

ifitfehe Unterfcbiebe ber fd)o(afiifd)en ^4>t(cfopf>ie be;

nerft werben. 2lber im Allgemeinen war hoch immer

•er ftholaftifcben ^h^fophi® ^tfeibC/ unb

tiefe« berechtigt, ihre <PcrioDe fd)on mit beut 3tital;

er ber (Sarolinger anhebeu ju laffeu. 2>er 3 me cf

er <Ph i lo l'
0PiM* wdhrenb unb jundchlt nad) bem %eiu

ilter Sari« be« ©rojjen war fein anbercr, als bcr,

»afl bogmatifche SXeligioufifgflein ber Kirche ju »er«

beibigen unb ju befefligen. Sftan fuchte allerhaub

Stnwcnbtiugeir auf, bie fid) gegen einzelne ©lauben««

d^e niadjeu lieben, um flc bialeftifch jjti befreiten unb

;u wiberlegen. 3n ber $hat mar auch ber ein*

ige Stuben, ben bie !X>ialeftif in ihrem bamaligeu

Juftanbe ba&en fönte ; unb bab jie ju nicht« Oberem
irauchbar war, bavon lag mieberum ber©runb theil«

n ihr«c Besoffenheit felbtf, theil« bariu, bab fic

5 ff f Mop
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fciojj ein ©egenfknb beß ©tubiumß bet ©fifllicbfet:

war, bie fie auf nickte anbcreß, alß auf i(>r begras;

tifd) tf)eologifd)cß ©pffern bejiefcen foute ober gu be}ie

$en wujjte. ©e(>t Deutlich offenbart jld) öiefer

oder Damaligen 'P^ilo|'opf>je and) tu beut Unwillen in

©cifllichfeit unb beß pabffeo über bie frepere ©pecu;

latiou beß 3of>ann ©cotuß ©figena.
fc^tt fd)on woraus, bajj alle P^ilofopfiie mit ber tf>ee

logifdjcn 3)ogmatif jufammenftimmen, unb iebigtt^

juni SDienffe Diefer abjielen mi'iffe. J)a^er mürbe Di«

5>f>t(ofop()te beß ©rigena, bep welcher biefeß ni4:

ber fjall mar, »erfd&ert. ©in anbercr Otebenjwed,

beti bialcftifchen ©djarffinn ju üben, ber in ber Jo! I

ge bie t>naftgen unb fepcrlidjen ^Deputationen Dem
laßte, foute cr|? fpdter^in entfielen, je mefjr ftd> ba«

bialeftifdje ©ewebe auebilbete, womit ftd> Damals

bie Äcpfe befd)dfftigten, unb einzelne ftreitig werbend

9>uucte bie 'Hufmerffamfeit anjogen. ?lber ber £eie

bajtt lag fchon in ber P^ilofop^ie, wie fte ju beu 3«
ten ber ©arolinger war. Huch bie fpdtere fd)ciäffif<h(

P^ifofopf>te (>atte feinen anberu B^ecf a(ß ben obigen,

unb eß wirb alfo f>ier ein biffinctioeß Kriterium jvu

fd>en i(jr unb ber äiteru P(>ilofopf)ie feit bem a^ten

3af>r(mnberte »ermißt; bg^er mau in biefent ODttnufte

eben fo wenig ©runb hat, ben Anfang ber eigentlich

fcholaffifche» Pf»ilofopf»ie erff im brepjefcnten ober »itti

je{>nten 3a(>r(junberte anjufefcen. ©üblich bie ®es

tf>obe beß P()iIofopf>ireno war im. Beitalter ber ©ais

Ifnger eben fo wo^l , alß In ben folgenbcn ^a^r^unbm

ten, lebiglid) burd) bie bialeftifdje Jornt beß Urgit;

mentirenß beffimt, welche Die Eriffotelffche iogif oec

fehrieb. Ülur würbe freplid) bfefe 2trt ;u argument»

reu altmdlig immer fütifflichet, verwicfelter unb fopfcö

flifcher. 2fuch bie Unterfuchuug beß 3 o^onn ® ce;

tu«
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tut Qprigena ^at bie dufjcre bialeftifcbe Jorm ; (7e

ifl in eine $)ifputation jwifcbcu einem ic^rcc uni) ©d)ü#

ler eiugefleibet, »t»ien>o(>l Die $ifputation in i^rcr Art

einfacher unb weniger »etwicfelt ifl, nid e« bfr,,acl>
Ä(>nlid>e Argumentationen wurDen. Wan fann alfe

wobl Die gefamte ^t)ilofop^ie De« Wittelalter« Pont

achten 3abrbunberte an unter bem Olamen Der febo#

laflifeben 9>fcilofop&ie begreifen. ©iebt inan Denn

auf Die »ornefcniflen inneru 53erfdjieDenbeiten bcrfel#

beit , Die flcb in i^rcr ®ef<bi<bte jeigen, fo f&nnen fol#

genbe Sporen befiintt werben: 5Die er fl c biß auf

Otouffclin gegen Daß £nbe De« elften ^a^rfmnDert«,

wo ficb bet ©mit Der Olominatiften uuD Diea#

Iiflcn erfjob ; Die jwepte biß auf Albert Den
©tofjen in ber Witte beö Dreizehnten 3abrbunbtft«,

wo Die Arijtote(ifd)cu Werfe allgemeiner betont unb

commentirt wurDen ; Die Dritte biß auf Die 53 e r b e f fe;

ruug bet 9H l l°f°Pb ie t>Urd^ Die Wieberb«r*
ftellung bet alten claffifrben ütetatur um
Die Witte beß funfjcbnteu 3a brbunbert«.' Wenn
gleitb Die fd)o(a(lifcbe ^^ilofopbie auch noch nad^cr,

bauptfdeblicb i« ben Äliflcrn unb ©cbulen, fid? erhielt/,

fo oerlot (te Docb fh« allgemeine «frerrfdjaft, unb Dur<b t

Die Wirfungeu ber SXefötmation in SDeutfdjlaub

würbe fie enblicb ganj verbringt.

3e Dürftiger Die Quellen waren , au« Denen bfe

crflc f<bola)lifcbe ^>^Ucfop|>fc gefebepft würbe, befio

Dürftiger tunkte fie felbft i()rcm (Stoffe »acb fepn. $)ie

Araber bitten an ber erflen (£ntfieb»n9 bet fcbola#

fltfcben ^bitofopbie weber ber §orm, nod) Der Water

rie nadj>, einigen Antbeil; wobl aber trugen fic bet#

uad) , Da bie Sbriflcu tnft ihnen in ©panieu unb ©U
eilten in SBerbinbung tonten, unb nad)Dem ö erber t,

isadjiberiger $)abft ©tjiveflet II, auf ihre Uteratifrbcn

©injitb#
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Sinfldjten Aufmerffamfeit erregt ^atte, juc (Srtwifs

rung unb 3JiObi|rdrung jener 6ep. llcberhanpt »eröit-

neu von Der» erflen ©cbolaflifecn, wenn auf t>en SEBert^

ihrer p(>tlofophifd)eu Srfcntnijj nnb ©tMbiett Dvücf fitbt

genommen wirb, nur fe^r wenige eine Srtuähming,
unb and) Dasjenige, was biefe AJenigen in Der

fopipie leifleten, trügt bas ©eprdge betf a&erglaubifd?

rcligi 6 fen Sßahnes unb ber Barbarei) Des 3 e < t<t(ters.

Am adjtungswert^eficn unb ititcrelfanteflen für tic

9>(jilofop&ie ifl unter ihnen Anfeimus, Srrjbifche!

von Saitterburr/, gebobreit 103 s ju Aofia im ‘])ies

tnontefifc^en. ©eine ©djriften Vcrrat^eti einen feilen

SDcufer, ber felhflflünbig aus eigner Vernunft p^ite;

fopfjirtc, wenn er gleid) int ©eifle feines 3 eitalters lii

^P^iiofop^ie blofj ais bienenbcS SÖSerfjeug Der pejitwen

Oteligionsbogmatif betrachtete. Sr flcßtc einen 2>e«

weis für bas üDafeptt unb bie Sigenfchafren
©otte« auf, ber auch in ber neuern <Phtfofopbie

tnerfwürbig geblieben ifl. Alle $5inge, bie gemein)*#

ine Sölerfmale ha 6en, fbttnen biefe nur Durch Stmas

fccft^cn , bas ihnen allen gemeinfam ifl. Alle £>inge,

bie gut ftnb, jlnb es nur Durch bas ©Ute; biefes ifl

gut Durch ftd) felhfl; es ifl bas abfolut hctblle ©ur.

Dem nichts in ber £infid)t gteid) ifl, unb Das von ttü

nein übertroffen wirb. Alle Qinge, Die grej jtab,

ftnD es nur Durch Das © r 0 fj e
;

biefeS ifl abfolut grejj

unb folglich bas ©rbfte. Ss cpi|lirt alfo ein 2£efen,

bas unter aßen bas Q3 c fl c unb ©röfjte ifl. 3)«;

fes SESefen i|l auch tiur Sin cs. 3>nit alles 23orfjaiu

bene ifl entweber Durch Stwas, ober Durch Dlid?t*

porhnnbeu. 3)as Untere ifl ungereimt. SJasjniiic

Stwas aber, woburd) Aües Vorlauben ifl, i|l entn>«

Der SincS ober Mehrere. Gefleht cs in

lern, |o bejieh«« ft<h Diefe wieberunt entiveDer auf

Sine«,
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Sine«, ober fle finb jebeß burd) fid) felbfi, ober

ie finb burd) einanber. 95ejie()en fie fid)
v «uf

Sine«, fo flnb fie burcfy bie« Sine Vorlauben,

vorauf fie fid> bcjieben. 3fl jebe« burd) fid>

elbft, fo mufj Sine Stiften j, Sine Äraft
»or^auben fet;n , vetwoge bereu ein jebe« burd) ftd>

elbfl fct?n fauu, unb bann ifl «Ile« burd) biefe Äraft

»or^anben. ijjafj bie vorfianbcneu SDinge burd)
iuanber fint», wiberfpricht fid) felbfi; e« faim

iid)t« burd) ba« fei)n, welchem e« baß ©et)n giebr;

mb f)ict würbe eß einem anbern baß @et)n geben unb
»ieber von i£m empfangen, goglid) ifi baß Sine burd)

id) felbfi; alleß Slnbere ifl burd) biefeß Sine vornan*

en ; unb eß felbfi ifi baß Jjochfie unb 35efie. 3^*0*
enß: 3)er ©rab bec 93oÖfominen^cit ber SJinge ifl

ef>r »erfd)iebeu. Sine leblofc ©ubfianj ifl fd)led)tcr,

ilß ein “i^ier, unb baß ^iec ifi fdjledjter, alß bec

0ienfd). Sß mufj beuinad) eine ©ubfianj geben, wefr .

he Bie abfolute 93oflfommeu^eit außbrücfr;

iemi fonfi würben bie ©rabe ber Sßollfommenheit in’«

Inenbliche fottfdjreiten; eß müfjte alfo and) eine um
nblidje 3a &* 0011 ©ubfianjen geben, wa« ungereimt

fl. 3eu^ {>cd>fl woüfonme ©ubfianj ifl entwebec

Sin« ober SDlejjrere, bie an Sßollfommenheit aber

inanber gleich fei;n müffen. Olirot mau mehrere
ibfolut voüfomne ©ubfianjen an, fo finb fie einanber

lleid) burd) Sin« unb SDaßfelbe (bie abfolute

öollfommenheit). SDieß ifi eutweber fie felbfi, ober

ß ifi etwa« von ihnen 23erfd)iebeue«. 3*ii

rjicrn galle ifl eß Sin«; beim eß ifi eben baßjenige

'Siuß) , woburch bie abfolut vottfomneit ©ubfianjen

iuanber gleich ftub. 3m anbern galle finb fie gerim

)er, alß baßjenige SBcfcn, woburd) fie gleich flnb;

lifo ifi bod) nur Sine« baß h$d)fie. Sß e.riflirt

folgi
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folglich ein abfolut »oflfomnes SBefen , »on »t(d)(is

bas &afepu aller übrigen (»erführt. drittens: S*

läßt jicf> ein alleroollfommenftes 2ßefen ben;

feil, bas alle möglid)c QSollfommenheiten in )t<^ sen

einigt, unb über n>eld?cö nichts 33oUfomneres gebaebt

»erben fann.* (Sinen folgen begriff hat jeber ÜKenjch,

unb and) berjenige, ber bas !E>afepn ©otteß in Cer

QBirflicbfeit leugnet, fann hoch nicht leugnen, er

einen foleben begriff von ©ott in feinem Q3er|Mnte

habe. (Sin foldjes ®3c|cn fann aber nicht bloß im

SSerflanbe, fonbern es mujj auch in ber 2Birfli&

feit fjrißiren. SEBollte man auuehmeti, ba§ cd (i<h

jwar benfen taffe, aber nicht in ber 5Birfli<hfeit w
ftire, fo »ürbe man batnit behaupten, baß unter iw

roirflichen Gingen eines oorhanben wäre, »eichte uc<h

»ellfoumer wäre , als bas benfbar uollfcniHtcnfle

fen; bafj folglich bas benfbar vollfotumcnfte 2Btfcn

nicht baß nollfoimiteufle fep; welches fid) fehle#11

»iberfpricht. <£« läfjt ficb bemnach nicht nur ein affeu

vollfommenfles SOßefen benfen , fonbern e$ ifl ein feb

che s auch wirflid) oorhanben. SDcr leiste Q3tn»ei« W
2t u feint ift ftirj gefaxt biefer: (£s muß ein alleweil*

fommenfies QBefen ejrifrireit, weil eS nicht ba« aß»

pollfoaimenfh ifi, fobalb es nicht ejrifftrt. SHuntfft

(ich aber ein alieröollfoiumenjies SßSefen benfen; #
ejriflirt es auch, SSefautlich liegt biefc 2lrgmnenWti«t

bep bent fogenanntcu ontologifchen SBctueife btS

£>afepns ©ottes in ber neuern 93crm»nfttheolog» »u®

©runbe. Ss wirb aber in ihr auS per iöealea

SKSirflid)fcit auf bie reale gefchloffeu, unb iiberfuiotf

ifl fre in einem Uirfel abgefaßt, inbem ei» tjcüfon»

tnenfles 2Be|cn norausgefcht wirb, um bie (&$«!»

besfclbeu öhs ber Sööraucfcbung ju folgern. £ie<p

(ie Argumentation beruht ganj auf ber JMatonif#

Digitized by G»C



>er fcfiötofftfdjen im fOMttefoter. 831

Jbeenlehre, unb fleht »mb f&Ut mit biefcr. 35ie

roeotf' ftd) auf Die ^tee Der Vernunft vom Um
icöingttn, wo aber bie Vernunft eine biefer 3bee ent#

pcecbeube Oiealitüt nie einjufehen vermag. 'Jfudj liegt

11 einer uneublicbeu ©rabation Der fBollfommenheit

er ©ub|iati}en fein SBiberfpruch , ob fie gleich nie

rflirt, wae bie Vernunft erflürt erlangt. 2fu« fei*

um begriffe Der ©ott(uit leitete übrigen« 2lnfel»

1111« and) bie Sigenidjaften berfelben ^er, unb fuchte

ie gegen Die bialeftifd)en Ü3 ernunftjrt>cifel , Die jldj in

llnfehung ihrer unvermeiblid) ergeben , ju venvahren.

3o vielen ©d>arffmn feine ^)f>ilofopf)ie verräth, fo

teiang ilpm Dod) feine 2lbfid)t nicht, unb foute i()m

lidjt gelingen. Sr führte neue ©ebwierigfeiteu tya
>et;, iubent er anbere wegtüumen wollte *).

35a ftch alle ^>^iIofop^ie bamal« auf ba« ange*

tommene Dteligionefpftem bejog, fo ift hierau« ju er»

Mären , warum bie ©peculatton Derer, bie (ich noch

nit jener befestigten, jich vorjüglid) um bie lehre

>on ©ott hwunibrehte. 35 ie SDogmatif Der Äirdje

jalt einmal für unabänderlich ; man fc^ränfte fldh

tur barauf ein, bie Dialeftifdjeit 3n>eifel 311 16fen , bie

jegett biefelbe fid) erheben lieffen ; wobep e« alfo na»

nrlidj war, bajt bitfe 3w>eifel vorjüglidj bie theore»

:ifd)en begriffe von ©ott unb feinen Sigenfchafteti

betrafen. SBermuthlidj würbe fidj un« Der ©djarfr

Tun Der genfer jener <Periobe in viel jahlreichern unb
manitidjfaltigern ©ubtilitüten 3eigen, wenn ftdj meh*
:ere ©djriften au« berfelben bi« auf unfere 3*it er»

halten h^ ttcrt * Allein bie meijlen find in bie 93ew

gcjfenheit übergangen, unb bie bioffe Sntbecfung um
näher

#
) 6. Anfelmi Cantuar, Monolog, in Den Qpp. Parii

17^1 foi.
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m‘i|er ©ubtilitüten würbe and) ein mühfamed ©nu
bium berfelben, fall» fie ja vor^anben mären, nur

fd)Ud)t belohnen. SOBeit ^^eologie unb ^>^i(ofop^te

auf eine felcbe 2Crt uerbnnben würben, bajj btcfe nur

ale SBaffe jur 93ert(>eibigung jener, unb al« Urbung*
mittel be« theologifdjen ©charffinnt« biente ; fo txrftel

man 6alb auf bit $bee eine« ©ojiem« einer bialeftü

feben Rheologie, wo bie @latiben«lebren fo aufgcftrfit

würben, bajj man jugleid) ihre ©egengrimbe unb bie

^Beantwortung berfelben oortrug. ®er erfle Urheber

.eine« folcfjcn bialeftifdjen ©pftem« ber Geologie war

.ftilbebert an« iaoarbin (Hildebertus de Lauar-

dino), gebobren 10*4 e
). SDiefc« ©bfietti mar bem

felgenben 3ahr{>unberte ein üERujier; audjj petruS
iombarbu« befielt biefelbe 3Rer$0be betj, unb ent»

lernte felbft 93iele« au« JfjMIbebert’« QBerfen. 2fuf

eine äbnlicbe 2lrt bearbeiteten p^i!ofop^ifci> bie bogtnati*

fdje Serologie 9>etruß TÜphonfu« unb ^beiger.
Q3on biefer 2lrt nun, wie man feit bem jefcntra

unb elften Sahrfcunberte bie <J>hilofophie mit ber bog;

inatifcbcn Xb e0 ^09 ic »erbunben hatte, fo ba§ jene bio£

eine bialeftifche OSefchafftigung würbe, Einmürfe ges

gen biefe aufjujinben unb ju wiberlegen, fpi^fiubige

Probleme aufjuwerfen, unb fte noch fpihjtnbigrr /u

l&fen, überhaupt nur ben logifcben ©djarffiuj unb

Sft$i(j ju üben, ohne 3mccfe, bie auf neue iBegrütu

buug ber äBa^r{)eit ober Erweiterung ihre« ©tbietel

gerid)tet gemefen wären, war berJjpang jum bialeftü

fd)en SDifputiren überhaupt, burd) welchen fleh ttf

9)hdofüPheu be« üDiimlalter« ausjeichneten, eine gaaj

natürliche Solar. E« war auch faum bamals ein

auberer 5Geg jur Prüfung neu aufgeftcUter 3been,

ober jur QJertheibigung gangbarer SBorfleÜungsarten

übrig,

*) Sr jtar& al« Crjbifchof von Sour« 1134.
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übrig, 0 I6 ber öffentliche 35 ifput barüber; b« bie

Kbfaffung fct>rifc(td>er CDBerfe unb noch mehr Die

Verbreitung berfelbcn, fo lange Die $5ud)brucferfunfl

licht erfunben war, fo grofje ©cbwierigfeiten hatte.

Ohnehin waren Die Vorfchrifteu jtir ©ietfooDe Der Uw
erfuchuug, Die man in Der vom 'Mrifioteleß unb

einen fluelegern ererbten SDialeftif antraf, ganj auf
>en förmlichen IDifput berechnet. SDlan würbe alfo

d)ou baburd) verleitet, tiefen, wenn nicht für baß

injige, hoch für bae vornehmfte formelle Mittel Der

Prüfung anjufefien. 3)a Die Difput^ öffentlich ge*

»alten würben, gewöhnlich im ^Sepfepn einer großen

$abl von 3nh6rern, unb fie unfre heutigen öffentlichen

iterarifchen gehbett erfc^ten
; fo Ratten fie and) eitt

fpcfcologifcheft ^ntereffe.
v
3e rüftiger unb gewanbtec

jeutanb tu ben bialeftifchen Äämpfen war, beflo mehr
«uöe er von ber ÜJienge bewuitbert unb angeflaunt;

iefce mußte nicht nur feine eigene Gritelfcit nühren

uo immer mehr anfachen; fonbern fte aud) in anberh

rwerfen, ee ihm gleich unb wo möglich juvor jit

jun, unb baburd) bie 3)ifputirfuuf? jum ©egenfianbe

uies allgemeinen ©tubiume unb Wetteifere machen.

|e forgfültiger aber bie ÜDifputirfunfi getrieben würbe,

e|lo tmwirfelter würbe fte an fid) felbft; bie gorm
eö Difpnte würbe immer gefünflelter unb jufammen*

efe^ter» bie man ee enblid) fo weit brachte, bafj man
tehr 'lage hinter einanber mit Dem größten Tlufwanbe

on bialeftifcher Äunfl — über OUchtfl bifputirte, utth

ine große SVerfamlung um fo mehr erbaute, je wer

iiger fte aue bem 2>ifpute gelernt ^atte. Baratt«,

aß bamale bie Siegeln beö SDifpute ingleich bie SDle*
'

hobenlehre für alle miffenfcbaftliche namentlich philo*

ophifche Uttterfuchung waren, löfjt fleh auch erfUU

cn, warum fo viele ©driften bee SJiittelaltere , be»

»ubie’» *>« PbUaf. i. »• © i 9 fonbtr*
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fonbee« au« ber geriete, von weldjer ^ier bie Dfcb«

iß, in bialogifcber ober vielmehr in ber gönn be«

SDtfputO abgrfaßt waren.' 5J?an teilte bi« Xbfranbt

(ung rinjelner SRaterieu unb SEGiflcnfdjaften in Qnae-

ftioncs, Problemata, Refponfioues, Solutioncs etn,

vetuuuhlicb uui Daburd) Die iefer in ben ©taub 511

fc|tu , baß fi« non ber Sbhanbluug etfoberlid)en Jab

tee fogleid) für einen Difput ©«brauch mache» fern

ctn. Da einmal bae Difputiren bi« allgemeine 5Ket«

beb 3eitakero mürbe, fo muffen bi« Difputationai

in ben ©tübteu am hAuftgßen unb am fegerttcbßM

fetjn , in meleben überhaupt ber grüßt« (Eifer für wijfen;

fcfeaftlicbe ©tubieu ^erfct>tr. Daher mürben bie bes

tühmteßen Deputationen ju $)ari« gehalten, weil

hier bie wißbegierige 3ugenb au« ben cultivtrtent 5>ük
fern (Suropa'6 jufammenßoß, unb bie Difputt ber

bortigen ©eiehrten bae größte publicum in feiner Set

unb bie lebhaftrße ^^eiliia^n« fanben. 3)}an fann

nicht behaupten, baß ber Difputirgeiß juetß t>on |)öf

«i e auegegangen fetj ;
er hatte vielmehr feinen ©runb

in bem bamaligen 3ußanb« bet 5>h' lo fcbh« fd&ft/ unb

~ee mürbe auch aufferhalb $>arie unb ben Univerß*

tüten unb berühmtem lehrinfii tuten überhaupt btfpnt

tirt. Sber baß er bort vorzüglich erwacht« unb berj<bte,

unb fuh een bort aue allgemeiner verbreitete; baß fm
ner bie ©egenßünb«, welche in ?)ar i« verhanbelt route

ben, burch bie geperlicbfeit ber barübrr gehaltene«

Jfcifpute, unb ben ÜKuf ber IBiünner, welche babeo

fl tö ©treitet auftraten , bie allgemeine Sufmerffamfeit

.an ßcb logen, unb alle &6pfe, bie ß<h jut Uterarv

(eben (Slaffe im Söolfe jdhlten, beßbdffttgten, iß

nicht S«i leugnen. Die berufene geh&e wegen bt« 31 cs

mtnali«mu« unb tXealiomu« würbe fd>werltdj

bie (SelcbruAt gewonnen/ unb bie Philofopheu fo lange
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in emgegengefe|te ?>artet;«n gefchieben haben, wenn

fle uidjt in ?)ariS Curd) Di« größten SDifputatoren bec

3«it eröffnet. unD tu cd) neue 3)ifpute immer felbfl

Witter erneuert wäre. Unter Den ©egenfiduben Der

pf>iiofopi>ifd)en £>ifpute Des ÜJlittelaftere ifl es Da^ec

Diefe Jehbe vorjüglich, Die Den @tfchithtfd>retber bet

fd)äffttgen mujj, Da fi« freilich Denen, welche fid) für

jie intereffirten, auch ju manchen anberweitigen Untere

juchungeu Die Beranlaffung Darbot.

3>ie erjle Spur berjelben entbeeft man in Dec

@efd>id)te Des Dt ouffet in (Roi'celiuus), Der in Dec

leiten JpJUfte Des elften 3a|r|unberts lebte, unD Durch

fein Talent im $>ifputiren allgemeines 21uffe|n erregte.

SBas für pt>ilofop|ifd)e lehren er angriff unD cert|ei*

Digte unD mit was für ©rünben, ifl nicht betont;

er wirb nur überhaupt als Derjenige angeführt, bec

Den Dl ominali smus behauptet habe, unb baburd;

Urheber Des 0treits über Dl om i ttalt sm u s unbDi ca*

iismus geworben fei;. Di ofceltn führte nehmuch
Die allgemeinen begriffe blojj auf Das Bebürfnif
unD Die Dlatur Der © prache jurücf , Die mehr Swinge,

welchen ähnliche QJierfmale jufonmitn, mit einem ge«

meinfchaftlicheii ©attungenamen bejeichne, weichet

Gattungsnamen aber nichts weiter als eitiDlamen,

ein SBBort fep. Dem fein wirflichcr begriff im Bec*
flaube, unb noch weniger eine objective Olea lität ent*

fpreche. ©r erfldrte alfo bie allgemeinen Begriffe füc

blofje nouiina rerum; bähet feine Behauptung Dl o*

tninalismus genant würbe. Dtofcelin war nicht

her erfle. Der bieft Behauptung aufflellte; fTc wac
fchon im ‘Hltcrthum , insbefonbre vom 0

1

i I p o , Dem '

QJlegarifer, uertheibigt worben. 2lb«r wahrfcheinlich

30g er golgemitgeu Daraus, unb wanDte fte auf eine

3(rt an, Die auffattenD unb ungewöhnlich war, unD

@89 4 Daher-
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64« Urfö^e *um ®tref« ga6. B«nlb«r finneu
»ir je^t auo ©langet au Oladjricbten nicht arr^tiltn.

Olad) Dem SBenigen, wao 3°M nn von @alis*
burp unD Otto »on greiftngen »on ihm tnelDcn,

fanD SXofcelin mehr in Den Porten, ata barin jit

fucben itf, unD machte wen Der ®prad>e einen Dia;

iefti|'d)cn ©cbraudj, Der paraDopieen nnD 0opht(hs
regen nach (ich jog. Dergleichen |i«h Denn and) »eine

Anhänger in Pari», vielleicht noch me^r al« er felbfl,

ju fchulDen fommen lieffen. Unter anDern Befiwec
Den, welche Slbälarb gegen i(>n »erbringt, i&trfter

ihm auch Die Behauptung eor r Äein Bing ha6e Bh«ür,
fonbern nur Die. SEBfoter,, welche Die Binge bezeichnt;

tenv wären teilbar. Barau« folgerte ^bdlarD,
Dah nach Dem Dtofcelin (E^riflue nicht einen wirf;
liehen $b«H De« gebratenen gifcheo, fonbern nur

einen $h e «l SEBorte« (gebratener gifcf)) »ec

jeh« ha&« / welch« Äualegung Doch ungereiint unD fre

»eihaft fei) *).

€«

*J 9Jon Dem ungenanten Serfaffer einer& e f <*> f d> 1 1 frank
reid>< »an «Robert bii auf Pb*HppI. »irb ein ge*n>
fer 3oh fl *tne« a« erfter Verfechter De« Slow ina/i*
mu« genant, unb «Rofcelin, «Robert au«Pan<, «re
nulph «Po«n nach jenem ©dwiftfieller eebüler M 3*»
hanneo. Me bem Slominalieraiib £elebrit<St gaben. 0.
Jo. Salabert Pbilof Nominal, vindicat. p. ij. (PariC
l66i. 8). 3u entftbeiben , ob Me äugabe richtig feo, iß

hifletifd) unwichtig. JBenigfien« wirb SRofctiin «b
«flen übrigen ScbiiftfleBern ber 3eit allein al» Oerjemge
ermdbnt, ber auerfl burdj Vertheibigung be* gicimna»
liemufl be» feinen 3fitgeiiofTcn berühmt ober berüchtigt
würbe. 0. Io Sarubtr. Polycrat. VI, I }, p 447,
Metalog II, 17. p *

. 4 fq. Abatlardi Ep XXI. in Abad.
Opp. p. 3’4- Cf. Mtiutrt de Nominalium ac Keaboo
initiis in Commentatt. Soe. Gott. T. XXL p. a&.
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Gin ©chüler be« Oiofcelin war SBilheiut
von G^ampcaur (Guiliehnus a Campellis), bet

fi<h in 'Pari» burch feine ©efchitflichfeit im £ifpu;

tiren fb (jerüort^at, ba(j ihm bie le(>rf]e((e ber 2)ia/

leftif übertragen würbe, unb er einen groben 3ulauf
non 3u()irern erhielt, ©cbriften fint> nicht non ihm
norhanben, unb auch anbere fabelt non feinen S3e*

hauptungeu nicht» aufgcjeichnet, auffer bemttbälarb,
Der einige $Rei)nungen be»fe(beit beiläufig erwähnt,

iber auf eine fo unbetfimte Htt, bah jich ihr wahret

Sinn mehr errat ben a(» einfehen lügt. SSG U (> r I m
Jon G b a tu p e a tt r neigte ftdh auf bie ©eite ber Diea»

• i fl e n. Gc nahm an, ba§ bie aligemeiuen begriffe

)a» SBefen ber £>inge barpeflten, unb bah biefe» 2Be»

en gau$ in aßen ^ubioibuen , weiche unter bie allge#

neinen begriffe geborten, enthalten feijj fo ba§

lie inbinibuelleit £>inge nicht btirch ihre Diealität,

oubern nur burch bie SOlenge unb SDiannichfaltigfeit

•er 2(ccib etilen non einanber unterfchieben. Ge ifl

icht gauj fiar, ob $6 i (heim ft<b h*fr ctgcntlicf) bie

Dlatonifche QSorfiellungeart non ben allgemeinen $3«

iriffen unb ihrer Realität unb ber
<

^het'ina^tne

ubioibueUen $)inge an biefer gebacht ha&<> ober oh

eine Üftegnung (ich mehr ber 3(rifiotelifd)en lehre näi

terte, obgleich biefe nicht wtrflich auebrücfte. £>ie

Jeitgeuoffen be» SÜß i 1 h e 1 m führten auch bie ©attun*

ien unb Arten ber £>inge auf fubjkntielle formen
urücf , bie ben ^Dingen gieichfam eiugebrücft wären.

9efefct aber auch, bab Sßilhelm ft<h J» biefer lebten

Diepnung befante, fo war (ie ihm hoch wohl mehr ein

>(oh ftnnlicher Auebcucf jener erflern , ale bah P e vcn

iefer in ber $hat »erft&ieben gewefen wäre; benn

Ütijlotele» nahm folche fubflanticUe formen nicht

m, bie nicht» anber» gewefen fetjn würben, als bie

©99 3 9^«*
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ipiatonifehen 3been, gegen welche er bod) fe »ielti®

jumeiibe» (jatt*. Sftad) bctn *Krtfiotc(eo epifürtt

sitd>c titie fubfhmtiette Jormenroelt gleich btc ?>latc*

nifchrn üjbeeuweit; fonbtrn tt behauptete ein tf>drtge«

9>rineip ber $orm überhaupt, weldjeß bit Släterit

(bas bloß SDlegliehe) in bie ffißirflidjfeit mannic^fafc

tiger 3)iuge nmJbilDc. Ü>a |? 5B i l h e l tn ft d> Sine reale

Subfianj gebadet habe, bie bet) allen inbtotbueärn

SDtngen jttni Örunbe liege, im Sinne beß Spinoja,

i|t gar nicht mahrfebein liefe; beim non Siner

fubfiattj mar bet? bem Streite übet 9?omtnalie«iu<

nfob Realiemuß nie bie Rebe; «tefme^r t»oit bei» llnü

perfalien, ober generifeben gorraen, inwiefern

tiefe fubfiantiell fegen, unb ben inbioibuellen ^iugen

(Bubflantialität tnittheilten, ober nicht. AbäUrl

flritt eben fo heftig gegen ben SBilh'tm, al« gegen

ben Otofceltii unb beffttt Anhang; jebod? twtr fti«

SDiepnung mit ber beß erflern »erwanbfer. Sr ni<

thigte ben Wilhelm, feine $h e
f*
6 Dahin einjufih«4n»

fen, baf; bie inbtoibueiien £>inge mir inbivibuede Kt»

litäten mären , baft fich aber nicht bie Realität W
Allgemeinen ganj in jebem ^ubioibuum barfleüe. ©itii

leicht näherte ftd> Abälarb hier mehr ber ed)t *Pto'

ttifchen lehre, nach welcher bie inbioibueden €#»
mmgen jtaburch ju Realitäten werben, baf fr

41

ber Realität ber 3 b e e n (ber Uniptrfalien) Sfcril

men , nach welcher folglich bie 3been alß allgemeine

Realitäten nicht ganj in ben 3nbh>ibuen enthalte*

flnb. Söbalb Wilhelm burch bie Ueberlcgcnfrrt

beß Ahä larb im SDifputiren befttgt mar in Anft&MJ

btß erwähnten fünfte« , »erfor fich auch ber AtoM
ben er porher erworben, unb eß fanben f?<h faumne4

3uh6rer feinet Dialeftif , gleichfam alß ob biefe ga»i‘

SBiffetifchaft, fefct AhäUtb, inbem ec liefen Uw

fianl
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itaub «r , fel6fi frin jti , auf einer gewi jfen $h*®rie

oon beu Uiii»erfaltcn berufne *).

SHe größte unb für ba* phitofophifchr 3ntereffe

>eö 3citaiterö entf$eibeube CEelebrität gewann bec

Streit über beit SRominalUm tutb üiealiem
Durch beit tfbälarb ober 2lbeillarb (geb. 1079
geft. 1142)/ welchen noch überbem feine perf2n(id)en

0cbicffßlc fo merfwürbig machten. Slbälarb war
uttfheiiig. ein »ortrcfflidjec £opf , ia welchem (ich eine

feurige ‘Pfjantafie unb ein tief einbringenber 0 d?arf;

(Tun mit einem innigen ©efühle für basSOSahre, 0ute,

unb 0 ch 6ne / unb einem enecgieooUea S^araPtec new

einigten. Vielleicht war ee nur eine ungemeffene lei#

Deitfdfaft, mit ber er nach <£h te tuib Diu^m jlrebte,.

Die fid? bei? ihm tabeln läjjt, fofent fle bie Urfad?e et;

nes tabel(?aften Venehmens gegen mehrere feiner phü
Lofophifchm 3ritgeuoffen würbe, mit betten ec auf fei*

ner laufbah» in Verhältnis geriet^ 9Han fennt übri*

gen* bie pcrfftnlichen ©djieffaie beö ttbälarb, be#

fonbere biejenigen welche feine järtUche Verbinbuug.

mit bec Jjtelo.ife nach (ich jog, feht genau; von fei#

11er p(>ilofephifehen Vorffettungeart hingegen, not*

nehmlich in Vejiehung auf Sßontinaüemua unb 0iecu
ii*mu« , h«&tn »eher ec fclbft, noch feini 3«tgenof*.

fen , uns befiimt unb beutlid? genug unterrichtet ; waa.

um fo unangenehmer ijl, ba ber ©treitüber jene Wiegt

uungen »orjüglich burch llbälatb angefacht würbe

unb allgemeine* Sntereffe befara. 3nbefien lägt (ich

boch nach bec Angabe be« Johann »on ©aliofeu*
tt? fopiel aniuhnun : 1) ba| tfbälacb’* 2Jtejt?nung

bec

*) AhHLtrdi hi ft. citom, e. 3. p. j6. Cf. Brrnthri biß.

pbil, T. UI. p. 73Q fg.

©a»4
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ber be« SRoocelin fd)led>tbin entgegengefebt war, unb

er alfo bie ll n i v e r fa l i e u tiidn für blope 5ß c r t e r

erfidrre ; 2 ) ba|j er fie aber auch nidjt für £Kealtt&
ten fddtdjtfcfn (res) hielt, fonbern für begriffe
von Dicalifüteti, Die vom 33erjlanbe allein gcbilDrt

würben, unö in tiefem ihren Urfprung unD ifcr £Be;

feu (jütten. (£r flellte Den nachher fo oft wiebetholrra

©a(s auf: Sine IKealitüt fbnne uid)t von Cer atiberti

pniDictrt werten, (retn de re praedicari non poiTc);

aber lvopl ein begriff von Dem aubern. 3R<tmt man
alfo Die »Slegunng, bie allgemeinen begriffe feijen

blof? äßorte (in Der Sprache gegrünbet), Dlontinoi

liomuö, wie fie Otoocelin behauptete, fo war

Ttbülarb nid)t Sftominalifl. Uber er war and»

nic^t iXeali|t, eben weil er bie objective SXealitdt

ber allgemeinen begriffe, wie fie QBilbelm von

Cbampeaur annabm, beflritt, unb bloß ben 3nbw
Vibuen iXealitüt einraumte. Sr war alfo IXealifi

im ©egenfabe mit Dem DJoflcelin; h‘n9f9ftl 91

minalifl im ©egenfa£e mit SDBi
l
beim vonCEb 001*

peaup; beim freilich mtifjte er and) bie Sntflebung
ber allgemeinen begriffe im 55ebürfnijfe ber Sprache
fud)en; ob er gleich nicht fo weit.gieng, wie JKo&
celiit, ju behaupten, ba§ fte *305 6 rt c r fepeti, bims

gar feine begriffe entsprächen. 21 b & l a t b war e« tarn

nach, ber bem Dlomwialiöin juerfl feinen feilen

Sbarafter im ©egenfahe mit bem Üiealiom gab.

5Der Sa£ beb Üiontinaliflm ifl: 01 u r in ben

inoivibuellen gingen anjjer unb ifl Olea-

lität. £>ie Univerfaliett ft n b blofi 53 er*

jlanbeöbegriffe oh«e tKea-lität, bie nur
bttreb bie Sprache objectiv bezeichnet wen
ben, unb baburch ben Schein von Otealitat

befommen, ob fie' gleich felbfl Weber eine

Diealü
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Realität enthalten, noch einer {Realität

orrefpoirbiren. Der ©a| De« {Realiomu 8 im

3egentheile ifl : 3 n ben iub ivibuellen Gingen
iu§et uns ifl feine {Realität. Die Uni:

verfallen finb Die wahre {Realität/ unb bie

Jnbivibueu alö foldhe unter (Reiben ftd)

1 u r Durch bie ?(cciben$en. Söepbe 93orfie(;

ungearten würben fret>ltd> in Der golge von ihren 93ew

fed)tern fe^t verfchieben mobrficirt unb mit fefjr ne»

fe^iebenen ©rntiben vertheibigt. 5Bie Tlbälarb bie

'einige »ertheibigte/ wiffen wir nicht. * Hbälarb
(eichnete fid) aio Deufet burd) einen richtigem iöew

nunftgebraud) überhaupt attd/ ber ficb nicht nur in

feinen Dialeftifchen {Raifouuements, fo weit wir biefe

Pennen , foubern auch in ber 2lrt verriet^/ wie ft bie

Damalige Geologie bearbeitete/ wae i()in gcrabe fo

k>ie( §einbe unb {Reiber gnjog. ®e war nicht blofj mit

ben Werfen ber Kirchenväter / fonbern auch mit meh:

lern claffifcheu ©chriftjlcücrn , bem vSicerO/ 93 iw

gil, 9Raccobius vertraut; auch bie (ogifeben

0chriften bes ‘Mrifloteleö unb ben timäue De«

lato fannte er; bie übrigen SSSerfe De« ‘Plato unb

Itriflotele« aber/ fo wie bie literatur ber trabet/ f<hei*

tten ihm ganj frembe geblieben }tt fepn; wenigflen«

ftnbet (ich in feinen 5Berfen bavon feine 0pur. 3ene

ieetäre ber lateinifchen $)rofaufcribenten h«t auf feine

eigene iatinität fehr wohlthätigen (Sinflufj gehabt.

Diefe ifl ungleich reiner/ gebilbeter uub verjlänblicher,

al6 bie feiner 3 eitgenoffen.

Die 5h«togen unb ^h>i(ofop^en beö SRittelal*

ter« vor Äbälarb befümmerten ftdj um bie SJearbei#

tung ber 3Roral aue einem philofophifchen ©efichtb*

puncte fafl gar nicht. 3hc theologifchee 0tj|lem bv

traf gräitenthetib nur ©egenflänbe he» Ölaubene unb

© &$ f »«
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t»ar t&eoretifc^ ; ber ©ottefbicnfl beflanb iit dufjem

©ebrducben , unb Die fogenannte ^eilige iebensctt in

, ofcetifdj*n Uebungeu, bic meiflen« nur auf flrencc

äufjere 3ud)t unb oft auf feltfame Datierungen {jit

aufliefen, wöbet; man fi<b aber aucb eben fo oft tu

niebemdcbtigfle SDenfart unb bie grdbfien Xusfdpwev

fingen erlaubte. Daö praPtiftbe Verhalten beö grejeo

Raufen» würbe t&eilf burtb ben 3 roang barbariftfeer

©efe^e , t^eilf burtb ben teligibfen Aberglauben, Wft

eben man t^m einflb^ce, t^eils bureb ein gemtffr* ftrt;

licbef ober unfittlitbee J&erfomraen, burtb '2$ourrb«l,

©ewo^nbeit/ blinben üJletbaniemuf bef '25ebürfr#

fe«, unb in ben b&h'tn (Eiaffen burtb eine }utdü>j

tnebc ober minber egoifliftbe (£rfabrung«Flugbtit b»

flimt. 5Daf>er ifi fe(>r begreiflich, wie bet) bec unge

jjeuren Anja^l ber ©eijllicben, unb bep ber im {wb
flen 0rabe abergldubifd) reltgifcfen (Stimmung bei

©entleer, bennod) bie größte fittlitbe QJerborbenbeir

uub Anarchie ber Neigungen fowo^l unter ben Upen

als unter ben @eifi(i<ben, unb noch mehr unter bie

fen , flau ftnben Ponte. 3)ie ÜRoral ber Dircb« war

auf’f innigfle mit ber 3)ogmatiF oerwebt, unb an unb

fär fitb betrachtet beruhte fie auf ben Auffpriicben unb

Söorfdjriften berjenigen (ateinifeben Dircbenodtrr, bie

bamalf bePant waren unb in ber Ditcbe am tnei|lrit

galten. Abdlarb erwarb fitb auch baf Söertienfl,

bie ©loral, jwat im ©eifle eine« $bfolo9tn / aber

bod) auf einem unabhängigen unb mehr pbilofepfcü

fcbeui ©efitbtfpuncte ju unterfutben. ©eine ©ebrift

bariiber, ob fie gleitb bie ©puren bef Beitaltecf uns

»erPennbar trdgt, auch Sföanebee entbdlt, wae irrig

ifl, unb fefcr leicht tnifverfianben unb gemifbrauibt

»erben Ponte, auch in ber golge oon ben 3efimcn bep

eafuifHftben Ültocal gar fefcr gemifbraucht »#,

liefest
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efert bodj aud) mehrere Q3en>eife oon feinet unbefatu

euen Vernunft unb feinem lebhaften unb lautern mo<

alifchem ©cfu^le. ©ie empfiehlt (ich and) Durch eine

richtete unb angenehmere Schreibart, al« man fte in

rgeub einem SBerfe p^tlofop^ifd>en 3»halt® <*u« jener

)etiobe antetffe
<f
).

gerühmte 3'itgtnoffcn unb jum ^heile ©djiilcr

c« StbälarD waren #ugo »on ©t. Victor,
Gilbert be (a Porree, 9>ettu« aus ber

ombarbep, 33erfaffer be« Magifter Sententiarum,

ine« 2Berf«, ba« mehrere ^ahrhunbertc hinburch ben

Eejrt abgab, worüber bie ^hto(°3(n unb 9)hi,0f°P&en

ommentirten. 5Die Unterfuchungen biefer betrafen bie

Dialeftif, Ontologie unb $h?olo9**; tf« bemiefen

gd)arffiun in ber 2lrt, wie ftc Steife! Aber hierher

jehbrige ©egenfWnbe aufwarfen, unb biefelben Ibfen

u fbnnen glaubten , ohne baß boch jene SDifcipliuen

!inen reellen unb bauernben ©ewinn von ihren ^Bemiu

jungen gejogen hätten. Giuet ber geitfoollfteu unb

i<htung«mertheflen 3äg(>ngc JtbälarD’# mar 3o*
hann oon ©alißbürp mit bem 33epnamen ber

kleine (Paruus, Petit). Gr erjdhlt felbfl in einem

feiner SBerfe Metalogicus bie ©efchichte feiner ©tm
bien, unb charafterifirt feine iehrer. Ungeachtet er großen

gleiß auf bie ©egenftönbe getvanbt (rntte, auf weld*

fi<h bainal« ber gelehrte Unterricht faft auifchließeub

*«108/

*) ©. Abälardi hift. fuar. calam. In ben Opp. (Eben*
beflf. Theologia raoruui C Ethica; Über diftus: feito

*e ipfum tn Pnii Thcf. aneed. T. III. P. II. p. 62$. —
©erington’e 3{ 6 ä l a r

b
’ « unb ber J)t*

lolfe. 2fu$ bem <Eng(ifd)tn «on ©am. j>af)ne«

mann. 2«ipj. 1789. 8. ©ergi. £tatner< fünfte

^«rtf.von ©offuet'« 2ßeltgcfd>icbte ©.373. ©taub«
lln’t ®cf4>(c&te unb ®tlß be« ©fepttcijmu« ©. IX.

©.49.
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bejog , fo hatte er bod) ju viel gefunben QJerftanb unb

gu t?tcl praftifcben Sinn , uni (Id) baöurd) bcfriebigt

)u ftuben. 3)a er fe^r bürftig unb beßhalb bei) feine«

Aufenthalte tu <PariS gentt^igt war Äiuber ju unters

richten in Sprachen , in hifiorifchen, geograpbifchen,

phuftfalifchen unb anberu QJcrfentnlffen , fo mußte er

(ich felbfl Äentuijfe biefer Art erwerben , unb hi« hat;

te er ©elegenheit jwifchen bem ^ntereffe unb Shifcen

bcrfelben, ber (ich immer offenbar bewährte/ unb bra

3nterejfe unb Sftuhen ber bamaligen, jt«ar (>cchfl \P'lp

ftnbigen unb wortreichen, aber fachleeren ^^i(ofoph»ic

«ine Vergleichung anjufieUm , welche, »eil er »on bet

le$tern für bas »irfiiche leben wenig ober gar feinen

©ebraucf) machen fonte, natürlich in feinem Urteile

}um O^achthcilt ber ledern ausftel. 3Den üßerth ber

5>hiIof°P&‘f mich in ih^em bamaligen 3u(lanbe perfanw

te Johann nicht burchaue. (Sr urtheilte nur «on

Ihr, ba fle meißetts auf $taleftif unb Ontologie bt;

fdjrdnft war, baß fte für (ich genommen eine leere unb

für ben ©eiß Durchaus unfruchtbare 3&iffenf$aft fep,

falls man (Te nicht mit einem auDermeitigeu nühlichen

Stoffe in iQerbtnbung fe^e, unb in biefrin Urteile

hatte er galt} Üted)t. (Sr wollte Deswegen bas philo*

fopbifche Stubium auch auf bie <phpßf unb VJtoral

ausgebehnt roijfen, Seine Schriften ^a&eii große*

Sutereffe für bie (Eharafterißif Orr ^>^i(ofopf>ie Derzeit

überhaupt; aber feine eigene philofophifche 93ecftet*

lungsart, auch in Anfe(>ung ber Üftaterien, bie bas

tuals oorjüglid) «erhanbelt würben, iß dufjerß unbts

fiimt auögebrucft. Selbß Zieles, was er «on ben

cigenthüttilichen ^Behauptungen ber einzelnen fleh wis

berßreitenben ‘Parttpen bepbringt, ifl nicht recht «er»

fldnblich, ba Johann fid) nicht bie «Blüh« gegeben

hat , bie phi(ofophif<hc|t Äunßauöbrücfe, bereu er (<<h

hebirnr.
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Bient , unb Bie et freilich bet? Benen , für »eiche ec

inäd>tV fchrieb, als befaut, ü0 taii8 je|fit Ponte , }it

flüren, unBer, ungeachtet feiner philologifdfen ©et

hrfatnfeit, bod) noch nicht Äentnijj Ber iateinifchett

Sprache genug befajj, um Bie philofophiftht» ©pifj«

uDigfciten feiner 3«itge»offen für une Beutlich Barjut

eilen. ©o»iel fte^t man, baf? er über Biefe ©pifcfin*

igfeiten felbfl, Ben üftiöbrauch, Ber mit ihnen getriet

en wurBe , über Bie IHSbrterfrimereh unB ‘Prämieret?

er <Pb il°f°P()a tfer fpottete. ©eine Angriffe waren

unüchft gegen einen armfeligen ©cbmäher gerietet,

en er unter Bern Dlameu (£or ni (teilt 8 Bnrcbjieht,

nB jtuecften überhaupt ab / Ben SEBerth Ber Diealfent*

tffe gegen Bie ttnmaafjungen Biefes unb anBerer feine«

gleichen ja »ertheiBigen. 5Ba« für philofophifche

Öleinungen aber Johann felbfl he3*e / nicht fo

lar. (£8 fcheint überhaupt, Bag er gar feinen beflirn*

en $ogmatieutu8 hatte, fonbern ein ttfaBeutifer in

einer 2lrt »ar, nach Bern iÖeifpiele beo CEioero, »iet

vobl Boch fein 3n>eifeln (ich nur auf ©egenfiänbe Bec

Dntologie erftrecfcn mochte , »eil über Biefe fo »iel gti

ilritten »urBe, ohne Bap Boch Ber ©treit ju etneui bet

frieBtgenben Üiefultate führte.

2fn '®e\iebnng auf Ben ©treit Ber Ütominalii
(len nnb Di ea l i ft en ijt e8 »ohl ausgemacht, Bafi

Johann »on ©alUburi fich Jur QOartep Bec

Dl e ali ft en befant habe, Ba er gegen Bie erfien al8

«ntfchieBener ©egnec auftrar. Tiber nicht fo leicht ifl

)u befltmmen, »ie er felbfl Beh Diealismuö Buchte,

welcher Bamals unter fehr mancherlei EDloDiftcationen,

bereu Johann felbfl mehrere, anfübrt, »orgeftellt

»urBe. £r ermähnt oerfchieOener 3)tepnungen Barübet

ton 2Balth«r fon EDiortagne, SDernhatB »on

Sh«ttre«, SU3 i l c 1 m »on ©oiffontf, ©il*
. - bert
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bi ct »ott $ ott ott u. a. SDiandje berfelben beflteti

ttt ee ; feine erfldrt ec gart} beutlidj unb fo, ba§ man
fte jitgleid) für feine eigene onfe^en fönte. ©6 gab

bamaio <Porretanet, 2Ubricaner, Dtoberti;

11 er unb ^arvipontanec ale einzelne ©ecten von

SJealiflen. JOie erftern »erben alo tiberfpantite Üieai

litfen aufgefiihrt, bie ftd> beftönbig auf bie Äaregw
rieen be« Tlriftotelee beriefen. $>er ©tifter bec Tllbrv

caner »ar Liberi cf) von Dtfoeime, beffen 3o(>ana
ntit Dtuhuie gcbeuft. $>ie britte Q^arte^ hatte bea

fKobcrt von 'ÜJ^eltm, einen gehöhnten (Sugldnber uab

»egen feiner ©pi^jinbigfeit berühmten ibialeftifer,

jurn Xpatipte. £>ie ‘Parvipoittancr enblich befamen ifc

ren SJlamen vom Johann 9>arvipontanti«

,

fy
rein leerer, ber an einer fleinen Q5rücfe ju <paris

wohnte, unb fo großen 93ei)fall hatte, bajj feine ©chu»
let jid) in bec 9Wh f feiner üßofcnung Jpdufer bauten,

unb in btefen feine lehren »ieber mitt^eilten. lieber;

(aupt unterfchteben fid) bie Q)artepen ber Dicalifien in

QMatonifcbe unb Eriftotelifche Diealijten, fo baü fit

eutweber bie allgemeinen begriffe im ©inne bee >1' lm
to ale bie Olealprinctpien bec gönnen ber £>inge btt

trachteten; ober bie Äategorieen im ©inne bes Tfrti

(lote (es bafüc anna(>men. SDlan mu§ hierbei? nicht

vergeben, bafj bie QBerfe be« ttriflotele* bie jßfafit

unb 9Jietap()i)fif betrejfenb bamale noch gar uid>t

ober ttur fe(>c wenigen, unb biefett fc^r unvoUfomtmn,

befant waren : bafi alfo bei) biefen Diealifien , wenn
von ben Äriffotelifchen gönnen ber $>inge bie Diebe

ifl, fie nicht an ba« eigentliche SXealprincip ber gönn
in ber flrl flöte lifdjen ^>^»(ofop^ie, fonbern an bie &u
tegorieu buchten. SBao man von litiflotelifcber <J>hu

(ofophie wujjte, würbe lebiglich au« ben Fächern be«

Organon geköpft, unb bafcer fant e« auch, bafl bie

*>*
,
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)(>i(ofopfyi( überhaupt fafl nur auf fogif, £>ialeftif

ntD Ontologie eingefc^c^nft war. l£*iu Hauptbuch,

vorüber man alß Sept p^ilofop^irte, war Die £inlei«

uitg beß (porp^>t)t ju Den .jSategorieen beß Arijio«

tleß. Söou ber ‘Platonifchen 3ocenlehre ^atte man
benfalle «ine fe^c einfeitige, tmoollfldiiöige unb uni

id)tige Äentnijj. SBaß h iffM ben am »tri

rirrttfien madjte, war, öajj manj auß ben fpätertt

Lommentatoreu beß Arijtoteleß bod) einige Diottj*

d>6pfte t^eile non beflfen Argumentationen gegen Oie

jDecnle^r« btß <Plato, t^eilß non feinem phpfiftben

Kealpriucipe ber gorm. Jpierauß wirb erPldrlich,

»arum fid) alle <Partepen ber 9teaii|ien, bie eigenti

id) <piatonifcben SXealiflen außgenommen, unb im

9egentt>ei(e aud) bie sJtominaliflen, auf ben Arijiote*

es , alß ihren ©ewährotnaitn , berufen fönten
; benn

mter anbern ©ränben, über bi« oerfdjicbeuen philo;

ophifcb<» Rampen feiner 3*»t ju fpotten, braucht

Johann non (galieburp auch ben, ba(j fie |ic&

Amtlich auf ben Aritfoteleß fiü^ten , wenn fie auch

inauber in ihren Meinungen noch fo entgegengefeht

odren *).

©egen baß ®nbe beß jwelften ^ahrbunbertß unb

mit bem Anfänge beß brepjehuten ftengen auch bieUBen

•e beß Arifloteleß phbftfaUfdjen, metaphofifchen

unb moralifchen 3nhaltß an, im Occibente non l£nt

ropa befanter, unb auf ben grbjjern Uninerfitdten,

namentlich ju $>arie, fiubirt unb commentirt $u

werben. Jpterburd) würbe nun baß ©ebiet ber philo«

fophifchen Äetuniffe außn«h>nenb erweitert, unb blieb

nicht mehr blejj auf JOialeftif unb Ontologie cingei

fchrdnft.

*) loan. Sarisbtr. Metalog. IL e. 17, p. 815 f<j. Poly-

crat. VII, 14. p. 4$l
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fdjrinff. &ie erfle SBefantfdjaft mit bem driftet?

fd)eu Spjieme in feinem grbfjern Umfange fiatte nata

iidj eine Ueberrafdjung jur ^o(gr. üDiatt erfclid

{jier ein grofje« »iel umfaffenbe« Aggregat pon <5rfa

rungen unb p(>ilofopf)ifd)fn ^Begriffen über t>ie £>in;

411 einem ©pfirme verbunden ; tittb bei; brr bamaltgt

Unroiffett^rit fönte man fe(>r leicht auf ben 2Ca{j>i! 0

ratben, biefe« ©pjtem enthalte Itlleo, roa« wafcr nn

toiffenimürbig fep. 53ou bec gMatonifeben

pfjie ()*itte man nur einzelne oft fe£r eutfieOte 'Brud)

flücf'e; man (ernte f?e grbfjteutbetl« au« ben Stfcrif

ten be« Sicero, ber lateinifd>en Äirdjenväter , lei

fpätern Somnteiitatoreti bc« ^laro unb Xrt fletefr«,

tnib au« ben SGSerfen ber (extern felbifl fennen , fdtfpfte

fie aber nid)t au« ber Clueüe. 5Der Streit über bie

Uniwerfalien batte aufferbem QSeratilafjung grgebnt,

baß man ba« SEBefen be« 9>(atoiii«tuu« in ein pc«

Behauptung jene betreffeub fe£te; übrigen« aber £($

Weber um bte oom ^lato aufgejleüten ©rütibe feiner

3beenle(>re unb bic (Sntwicfelung becfelben, nod> 11a

if>re nruetiOung auf bie ©egenflünbe ber ^L>^ifcfop^ie

im ©atijen befümtmrte. Da^er oerlor ber ^latent«;

mu« feiu 3ntereffe, fobalb mau »011 beni Streite übet

bie Uninerfalien abfira^irte, unb bep ben Srubiea

entweber auf anberweitige Diealfentniffe überfwi/pt,

ober auch auf eine fpftematifebe SBijfenfdjaft ber *P^u

(ofop^ie auegieng. QBoilte mau ^Diafcfeif ^ Sie;

tapf>p|if, wie fee bantal« bearbeitet mar, wißen;

ftbaftlicb auffaffen, fo mar bod) immer 2triflotele«

ber eigentliche leerer, ju meinem man feine Bujüutbt

nehmen mußte. (Sr würbe um fo mefir einziger unb

entfdjeibeuber leerer, je befjer unb voUfläubigtr man

feine 5Berfe über bie gefamte ^)^ilofopf)ie tutb bie 3Rs«

turfunbe ju betmfcen ©clegeu^cit befam. Ohne^ia

- tabtn
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(toben biefe audj für ein in fcofcmt @rabe literarifdj

unb p^ilofop^tfc^ aufgefldrtes 3eitalter, wie j. Q3.

ba« gegenwärtige ift, einen fo großen 2Berrh ; n>it

(Kitten fie nid)t im ©iittelalter ©egenfWnbe ber S55e/

rounberung werben follen, bp fie es waren, von be;

neu bas erfle lid^t wiffeitfd>afi(ict>er 2lufflärung fid)

»erbreitete? 3(rifioteles würbe bafier balb »orjugs«

Weife ber <P(m ,0 I°pI> genant, wie Virgil vorjngös

weife ber Siebter. ^Iud> Die beffern &6pfe ergaben

fid) i^nt blinblingS, unbfud)ten e(>er ba6, was fie

liiert »erjlanben, was ancb wohl wirklich in Oer gönn,
in welcher fie bie CDßerfe bcs 2friftoteleS fennen

lernten, finnlos war, ober was fict) mit i(srer fon#

fügen iSiufitht nidjt reimte, burd) bie foitbevbarfieit

Äünftcleijen in Harmonie jit bringen, als baj] fie es

gewagt baut» , bie Autoritär bco ©tagiriten im ge*

rtngfieu ju bezweifeln. SDa man immer bamald von

>er Q^^itofop^ie unmittelbare 2(nwenbung auf bie po;

itioe tbeologie mad)te, fo mufjre and) bie Sinfiifj;

uug ber 2(rifiotelifd)tn 2Berfe auf bas ©tubium ber

extern einen grojjen Sinflu|j erweifen. 2>ies führte

uand^erlet) ©treitigfeiten mit bet J£>ierard)ie (terbet;,

on weither bas ©tuöium ber 2(riftotelifd)en 28erfe

uf ben Unieerfitüten unb ber tehrwortrag nad) benfel*

cn halb verboten, balb begünfiigt würbe, je ttad)bem

5 bie 2üiffläruug , ©elehrfamfeit unb politijd)e ißeur#

Teilung berer, bie an ber ©pifje ber #terard)ie fian*

en, mit ftch bradjtcn.

Ü3ian hat bisher unbebingt ben Arabern ba«

Jerbtenfi be^meffen wollen, bie iiteratur ber Mrijio?

liftfjen 93hiiofophie juerfl int Dccibente oerbreitet ju

tbeu, unb h fl t auch wohl bie fonberbare Sigetu

mmlid)Peit ber ©cholafüf aus ber 3}efd)affcnheit ber

abifeffen tleberfehungen ber 2frifiotelifd)en äßerfe,

25ublc‘e <&cfd). 0. p&ilof. i. ». '

«$ h & ftUS
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1

aut benen bie (ateiuifcfjen ffoffen , bntn geh bie Aftern

' ©cbolaftifer bebiettten, §u erflAren gefucht. Sin

neuerer gelehrter unb fcgÄtfjttiniger ©ephichtforfcher,

Jj>r. 'Prof, feeren in ©ittiugcn, gat int ©egcmgeile

bie Vermutgung ge<hififett, bag bie Araber an Ixe u»

fprünglidjen Verbreitung bet Qlriflotclifchen CEBerfe

im Occibettte feinen 3lntgctl gehabt gärten, unb ba|

ber Singug ber 2frabifcg;2f riftotelifchen 9>gile<

fophie «rfl nach ben 3»ten ber Ärcujjiige, b. t. na<h

bent jroblften Sagrgunberte, flau gefunben habe. Sr

grunbet biefe Vermutgung barauf: 1) 3Dag fld> nid^t

gitforifdt {eigen iajfe, wie unb mann bureg bie 2fra>

ber bie ‘Mriflotelifdjen QJöerfe bem mefllifcgen Europa

ntitgetgeilt fepen; 2) bag ttn feint non Santerburp,

iaufranc, bie unleugbar ben 'Zfrifloteietf lafen / unb

fo menig 2frabifd> ale ©riecht feg oerfJauben , ihn in

lateinifchen Ueberfegungeu gefefen gaben mägten ; »00

aue ergeüe , bag bie SDSerfe beb ©tagtriten lange per

len 3eiten Äapfete g rieb rieh II. im Dccibenre ba

fant geroefenr 3) bag bie menigen Männer, bir io

jenen 3 (iten 3rabifd> p«flanbeu gaben feilen x © ta
bert/JjermannueSonfractne, Sonfiantinu«
^ifer, niegt Verbreiter ber Hrifioteiifchen pgilofc«

pgie gemefen, unb bag bie Äentuig bee Ttcabifärtt

felbfl nur 00m ©erbect gemig fep; 4) bag man
gar nicht nbtgig gegabt gäbe, bie Xrijiotelifchen SBrrfe

erfi aue arabifegett lleberfegungen fennen )u lernen,

ba geh bie SOBerfe bee 2frißotele0 bae ganje Mittel»

alter ginburch in einzelnen .Klägern gefunben gAttett,

unb von einzelnen ©elegrten contuientirt fetjen ; U
ferner bie Ueberfeguugen unb Sontmentare bee 55 ob

t g i u e im Mittelalter im grägten ttnfegn gemefen fepen;

enMicg t), bag gerabe um bie %tit, ale bie ©ehe;

laflif im Occibettte aufjnleben angettg, bie 2frtgetBm
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ifcf>c ^ttifofop^ie unb SDialeftif in gonfiantinopej
lerfcheube« ©tubium gewefen ftp, unb bie po(itifdf>e

öerbinDung be« Occibtnte mit bem Oriente (>aupt*

dd)Ud) in tfngelegeuheiteu ber Äirdje bie Äentnij? bec
jtied)ifd)en £)ialeftif nothwenbig gemalt habe. 2ln«
iütn bieftn ©rönben wirb benn jule£t auch gefolgert,

>«& bie «uffeimenbe ©cholaftif wahrfcheinlich weit
ne^r 9?ahr»ing burch bie QJefantfchaft mit (Sonflamü
lopel, ald bnrch bie mit ben Arabern erhalten habe •).

3«c Prüfung jener hifiorifchen Söermuthung if*
Jotgenbe« ju erwägen: £r(Mi<$: 2Benn bie Jrage
aufgeworfen wirb, ob bie Araber bie 2frijloteiifd)eit
«5erPe in ben cbriftlichen Öccibent urfpriing UA
fingefü^rt haben, ober nicht? fo ift nicht bie DJebe
bon bem Organon beö Erifiottlca, ben ffommenta*
reipbee 3iugu|iiu, S&oethiuo u.a., ber^fagoge
beö 'Porphpr ju ben Ä'atcgorieen; fonbern oon ben
finuiichen tfriftotelifchen SBerfen, namentlich benen
welche bie Phpftf, Üßetaphpfif nnb OTatnrge^
fchid)te betreffen. $a|j bie ledern im Occibtnte
befattt gewefen wären oor bem jwölften Sahrhunberte
ober auch nur in einer ^anDfdjrift, einer Ueberfefcung^
t>or biefer 3eit cptflirt hätten; baoon finbet fich burch*
aue nicht bie getingfie (»iflorifc^e ©pur. 20le bie
frühem 3>hilofophen oerratheu wohl eine 93efaiirfthaft
mit bem Organon beo Mriflotelea, oorjtiglich mit
bem gliche becfelben oon ben Äategorieen; aber
feiner unter ihnen, auch Hnfelm oon Sanier b uro
ttbälarb unb Johann oon ©aliaburp nicht

^

hatten

*) 0. feeren’« ©efhic&te bet ©tubimt« ter cfafTiitfim

»*[“ « feit bem SÜiDerauflf&en bet ©Kfenf^afcen
10 • *• ©. 183;

•&&& *

I
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Ratten bic '2CrtftotcUfrf>e 9J?etap&ijfif nnb

10? oral feimcn gelernt ober ju bennfcen ©elegeiijseit

gehabt. 2luch ?>ie Kommentare bes Xuguflin nrt

ISoet^iuö betreffen nur bas ?lrijiotclifd)e Organen,

nid)t bie «Pfctjjif nnb ^etap^tjfif. . liefen UmfiauS

fcat hr. *Prof. feeren überfein. &as Organon M
llrifloieles epiftirte im Occibentc fdjon oiel früher, fl!j

er felbft burd) f)iflorifd)c $f>atfad)en betritt *!•

Karl ber ©rojjc befam ein Kpemplar besfelbtneuJ

KonftanCinopel gefdjenft. 7f l c tt i n unö iß cb a faiu

ten es. Kö folgt aber baraus, baff man baß Op

ganou bas„ganje 9)?ittelalter {unbureb in lattinififyfl

Ueberfcfjungen bes Originals uub in ben Komnifuia*

ten ßeß ^oet^ins befaff, Hiebt, baff man Die KSerfe

beß^lrijlotcleß überhaupt OnitKinfeblulfeberpbofif^f 11
;

metap(>i)fifd>en unb moralifeben) / nid>t bureb ®it#
luttg ber llraber empfangen (nSrte. 3 roei>i« ns:

'ÖBetin bebauptet wirb, baff bie arabifcb; ariflotelrfie

5>bilofopbie entfrbeibenben Sinfluff auf bie ©d)ola|?if

gehabt fcabe; fo Pann biefer Kinflnff nicht efc«, <iW

gegen bas Knbe beß jm elften 3a ^rfyunftcttf

angenommen werben. Ko ijl fejjr ridjtig, taü »«

biefer Kpodje ©erbert, Hermann Kontracm*,

*) 3HS SScpfpiefe, baff man bie Äriffoteliföen Sette tot

ganje Mittelalter (>lnburd) gefant babc in latfln'te«

lleberfe|ungen, fiifirt Jjr. '})rof. feeren an, bafül*5

um baß 3. Q35 ein geroiffer 5Neinf)arb, t£ef»ol«<nc3«

im Älofler @t. Surtbarb ju jJBiriburg, in Pier 'Ji^«5

bie Äategoriecn bei •ilrifloteleß comniencirte; baffpetP’

|U fulba, ebenfalls im jef>nten 3al)rbunbrrfr, ben'?»«

tljiu« erläuterte. 3Bie man fir(>t, betreffen bie

fad>cn nur bie tfriftoteltfcbe SMalcftlf nnb Ontotogie:

unb biefe mar frenlicf» im Mittelalter getunt unb wr&w*

tet oor aller SSerbtnbung ber c()riftU<t>cn Örterten «[

ben Jirafcem.
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[otiflantinuß Afec, betten von beit gleichzeitigen

5d)tiftjtellern jfentnifj ber arabifdjen itteratuc bcnge*

gt wirb, tiid)t Verbreiterter ari|lotelifd)eii

>i)ilofopJ)ie mären. 50a|j »ott ©erbect allein

tit 3u*>td&fftgfeit gefagt merbcn fbnne, er fei) beß

[cabifctyeu funbig gemefen, ift mo^l ju ffcptifd) geur*

jjeilt. 3n Anfang S) er manu’ß m&g eß jweü

fetju ; in Anfehuttg Sontfantin’ß, bec

nter beit Mauren geboten mib erjogen war, ijl

6$ attjfet allem ©treite, ba|j er arabifcbe Viidier

berfeite. Sfi erhellt biefeß attß feinen 'Ißerfeu un*

jiberleglicb *). <Problematifd)er ifl bagegeu, ob

r bie griedjifdje ©prad)e fante, unb je aue bem.

9ried)ifd)en überfcljte, wiewohl er and) biefeß mäh*
eub feiueß Aufenthalte int Oriente erlernt haben fonte.

Jener Sinflttfi ber Araber auf bie ©d)Ola|lif am Silbe

eß zwölften 3ah r^l,nöert® befiatiD aber eben jbartn,

ajj lateiuifdje Ucberfe&ungett ber Aritfotelifdjett 9)ho*

tf unb ‘üDietaphbfif unb ber Scnmtentare arabifcbec

liußleger bajtt »tu d)rifl(id)ett Occibeute in Umlauf
amen, bie entmeber unmittelbar aue bem Arabifdjen,

>bet attß einer hebrüifd)cn Ueberfc^ung beß Arabifdjcn

tejüoffeu waren. Vermißt man hier ein 3Rebium bec

Biittheilung, bajj mau glaubt, eß laffe ftd) nid)t an*

jeben, roo unb wie bie arabifeben Ueberfefeuttgen iu’ß

ftebräifd)e unb in’ß iateiuifdje überlebt -fegen; (beim

5ieß mar bie einzige Art, mie ftd) bie Araber bem

pe|Uid)en Europa »nitth«Hen fönten); fo würbe bar*

attß

*) ©le SBcrfe bc« (Eon ft ent tlnttß Aff r ftnb jttfanimm

hfMUögffontmfit ju Stfafel 1536 fol. Voll. II. Siebe*
ße()*ii gröptrtuf)eil< nuß U*berfc$ungcn «rabifeber sM«
djer. ©. J5> a m b e r g c r’ß 97ad)rid)tett von ben vorttcf)m*

ftett edjtiftfltHern Sö. IU. ©. 793.

JW 3 -
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au«, ba§ un« je|t bi«« SDlebiutn unbefant wäre, ne4

nicht folgen , bajj Die iDiittheilung »on ©cireti btr

Araber nicht wirflich gefc^e^en feg, ba bie titerarge?

fdjicbt< be« SRittelalter« fo mangelhaft ifl. Uber

ba« SOiebium ift auch gar nicht unbefant. Die he

bräifchen Ueberfehungen ber Ttriflotelifc^en Q5üchet au«

bem 2lrabifchen ejrifiirett noch jefct hanbfcbriftlici) , non

nebmlich in bet SRatioualbibliothef ju ^ati« , mit bcn

{Rainen ihrer Q3erfaf]er *). Sben fo fent man bie

{Rainen bet meiften SÖerfajfer betau« bemtfrabifchengw

{{offenen Ueberfefcungen bet Xriflotelifchen SEßerfe, bet

SEßerfe be« Koerrhot«, 3C«icenua uni> aubercr

«rabifchet (Kommentatoren, bie »on ben ©4>elaflifern

am (£nbe be« jmblften unb in beu nAchftfolgenbes

Sahrhunberten ftubirt mürben, ferner bie Al teilen

(ateinifchen Ueberfehungen be« Tlriflotele«, bie mir

Pennen, welche bie ©cholaftifer bet) ihren eigenen

(Kommentaten jmn ©rntibe legten, ftnb offenbar nach

bem ^(tabifchen gemacht. 21 1 b e r t btt @ r 0 fj e, X h«
tna« oon 2C g u i 11

0

, fanten feine anber« ••). ®at»
tun feilte man auch Uebtrfebnngtn nicht »orgejegen

haben, bie au« bem ®riechifchen geffoffen »Aren, trenn

fte mitflich ejriflirt hätten, ober menn e« nicht an ®e*

legenheit gefehlt hätte, bie Etjiflotelifcben in

bet Originalfprache ju (efen? Der größere Sffimfs ber

festem müfjte hoch in bie klugen geleuchtet h«&tn.

Ätich Pennen bi* ©cholaftifcr be« jwilften unb btep»

jehtuen ^ahrhunbert« noch bie SEBerfe ber Altern gtie

<hif(h«n (Kommentatoren be« Ultiflottle« nicht felbfi;

OM«

•_) De Ariftoteli* codd. m(T. Im erflen SBanbe meinet Hui;
ga&e be« 3lrtflotele« 0 . 188.’

9») 0. Coniment. de fontibus, vnde Albertus M. libri*

fuis XXVI. de anirosilibus materiem peticrit, in be*

Cotum. See. Gotting. Vol. XIL p. 96»

l
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wa« fit «on »{men roijfen unb ermähnen, entlehnten

fie au« t>eu ttrabiföen (Eommemaceu. SEBdre e« 9«
grunbet, bafi bet Occibent bie fämtlicheu 7t r

t
jlote«

lifdjen SEßerPe juerfl uon (Kouflantinopel au« er«

ba$ überhaupt bie literarifd)e 93crbinbung ber

S3t)jantiner mit beiu Occibente grdfkr gewefen je9 , a(«

man gewöhnlich glaubt; fo ifl unbegreiflich, warum
bie SEBerPc ber altern gttechifdjen (Kommentatoren
nicht auch in lener ‘Perioöe ober noch früher nach Dem
Occibente Pameu, ba fle im Oriente eben fo häufig, unb

noch häufiger/ a(« bie 2friflotelifchenOriginalroerfe, ge«

lefen mürben. Der griechifche Tejt ber 2lriflotelifchei»

SEBerPe unb ihrer; Ausleger mürbe alfo nicht eher mebec

im Originale, noch in unmittelbar nach ihm gemach«

ten lateinischen Ueberfehungen, im Occibente bePant, al«

etma mit bent merjehnten^ahrhunberte, einjelne 2lriflo«

telifd)e ©driften au«geuommen, bie vielleicht früher

griechifch gelefen, ober au« bem ©riechifchen überfejjt

mürben, ©obalb man beti Tfrifiotcle« unb feine dl«

tern 2lu«leget griechifch/ ober in beffern (ateinifcheu

Ucberfehuügen au« bem ©riechifchen, iefen Ponte, mur«

ten and) bie alten lateinifchen Ueberfehungen au« bem

3(rabifd)en, fo mie bie arabifchen (Kommentatoren, al«

unbrauchbar befeitigt unb verworfen. Demnach mdre

ta« EXefultat: Die er fle Üftittheiluug ber gefanu
ten 2lriflotelifd)tn QBerfe »erbanfte ber Occibent nicht

ben 7?i)jantincrn

,

fonberu aHerbing« ben 21 ra«

becn, unb bafj er fie gerabe tiefen «erbanfte, Wat
eine Jjaupturfache be« (KhoraPtec«, welchen bie fdjola«

flifcfje 9>hiiofophie mit bem ©nbe be« jwölften 3ah»
huubert« aunahm. Titer freilich geflhah jene 9)}it«

thtilung nicht eher, als um eben biefe 3«t, mie fyt.

9>rof. feeren gegen iöruefer mit JXecht bu
werft

$&& 4
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$>ie erfle Verbreitung bet SOßerfe Des tfriftofele«

übet bie 9?ßi)flf unb 'ÜJletap(>pfif ßatte }unid)fl «nt
blinbc 2lnßingfid)feit an bie Darin entßaltenen SBts

griffe unb ©ruubfiße juc *$o!ge. Vielleicht würbe
and) biefe für Das ©ebenen einer vernünftigem Qßbii

lofobßie woßltßütig gewefen fepn
;
{um miiibrfieit büu

te fte bienen f6nnen
,,

bas bieder geltenbc btalefrtfd^

cntologifcße ©efdjwüß, bas man 'Pßilofopßie nannte,

»erad)t!ici) ju mad)en unb $u verbringen , tuen« man
bie 2friftote(ifd)en lehren nur in ißrer wahren ©eflaft

feuneu gelernt, (>5tte. Tiber feßon in ben Tirabifcben

Ueberfeßungcn würben fte burd) 93iiaver|?anb auf eine

fafl unglaubliche 2ßeife entfallt;, nod) meßp gefchaß

biefee burd) Die arabifeßen Tiusleger, bie in Den Unfinn
int

l

£e;te, über welchen fte p(>tCofop^trten , Durcf) bit

fpißfinbigfan unb fcltfamfatt Äünfalepcn ©inn ßim

einjubringen fitesten ; »mb eine britte llrfacfee ber ©nt*

faliung berfelben fam ßinju burd) bie ünw»iffenßeit ber

iatcinifd)enüeberfcßer, bie weber besiateinifthen, noch

bcö Tirabifcßett ober Jpebtüifcßeu ßiniünglid) funbig

waren, unb ben etwa nod) übrigen ©inn großenteils

in Unfinn vcrwanbelteit. Tfnfiatt baß baßer Durch bie

SDiittßeilung Der fo faeßreießen Tirifatelifcßen QOßnßf

unb üftctapßpfif bie fad)leere ©cßolafaf bet früßrnt

3aßrßunberte ßätte verbannt werben feilen, fo warte

biefe vielmehr bur($ biefelbe noeß verworrener unb aben»

tßeuerlicßer. SQJau fanb in ben Tlrifatelifcßen ©tunb*

fäßen, fo weit fte Die fOTetapßpfif betrafen, nur nod)

nußr Veranlaffung ju fpintifiren unb bialeftifiren, als

mau bis baßin in Den Äategorieen gefuuben ßatte.

SDie meifan 5Jiiuner, bie ftd) gegen bas ©nbe Des

jwilften unb im Anfänge Des brtpäcßutcn 3aßrßuw
berts ßervortßätcu, wie TUantiS von Oi^ßel,

Sföicßacl ©cotua, Tllmatid), £>avib be 3>i*

na nt
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ianto, tflejranber von J?ale6, SBHbelm von

Xuvergne, 93incent von 93eauvaio, u.a. wa*

eir entweber bloß (Eommentatoren 2lrißote(ifd>er 95ü*

ber, ober fud)ten Die Tlciflotctifd^c «Dietapbpftf mit

ec bogmatifd)en ‘J^eologte ju vereinbaren , unb ge*

iet(»en baburd) in eine SBetwirrung ber begriffe, bie

ft allen gefunben 33ernunftgebraud) bet) ihnen erßicfte.

oe^r viele von ben ©driften tiefer SRÜnner ffnb feit*

cm verloren gegangen, ein geringer 9?erluft, wenn

tan auf ihren innern5ßert{> für bie SEBi(fenfd)aft felbß

ief)t ;
ber itijwifd)eu boeb ein vollfUnbigeö unb neue«

S)em<i&lbe von bem 3‘ißanbe ber 95^Uofop|>ie in i^rec

irpodje unm&glid) mad)t.

3wep ber voruebmßen fd)Ofaßifd)en (Sommeuta*

>ren bes flrißoteleo waren Ulbert betÖroffe unb

;tn @d)ütec
<

£b on,ft6 ÜOn 3)er erßerc

ebbrte jum ab(td>en © efd)led)te ber von 93 o 1
1 (1 ü b t

,

ub warb nach ©inigen 1 193, nad) Slnbern 120* jn

auingen in ©d)waben gebobren, unb fiarb 1280,

ad)öem « ®3ürbe et»«« 93iftyofes ju 9tegen«burg

nige 3eit vorder niebergelegt, unb fid) in bie ©infam*

?it eine« SDominicanerflofhtO jurüefgejogen b fltte-

ftan muß über ben eifernen ^lelß be« SDtannetf erftan»

en ,
wenn man bie ©ienge feiner ©tbriften über bie

iriflotelifdje ‘Pfcilofopbie , über bie 93ibel, bie $bt0#

»gie, in ©rwügung jiebf, unb jugleid) auf bie äußern

5d)wiertgfeiten fXürffid)t nimt, weltbe bamalö uoeb,

io bie Ö3ndjbrucferfunß nid>t erfunben war, mit ben

Dtubien unb autß mit ber ©d>riftfleßerep netbwenbig

erbunben fepn mußten. 3tiiwifd)en ifl es autb met:

eno bloß ©ammlerffeiß, bett man ant TI Iber tu 6

iib*iKn fnttn; ein eigeueö p^tiofop^ifc^ee ober tb«olo*

ifcbeO <Spß<m batte «c nidjt; unb felbfl bet) abweu .

tenben flSocßellungMtten , bie man feiner eigenen ©r*

b b 5
ßnbung
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finbung beplegen f6tite , ifi e« hoch jroeifelhaft , efc j

wirflid) ihm geboren, cb fit uid>t aus irgenb «nti

Contmentare einte ©rieche» ober Ttrabere ju einti

Tlriffotelifcbe» SEBcrfe entlehnt finb. Tltirf) einen eng
naleu “Plan ber '©ehanblung unb Tluoführung eiw

p^i(ofop^tfd>en ^Difcipltn ober einjtlncn Materie trtfj

man in feiner ©ebrift bee '21 1 6 r r t tt 0 au. ©r ifi tu

webet hlojjer (Eommentator eine« Tlrifioteiifcb'n

ober (Sontpilator beffen, wa« biefer unb jener feine

QSergdnget über irgeub einen ©egenfiaub behauptet uc

gemepnt hatten, wobei) bie Oiefierionen, welche er ein

(freut, nicht nur febr fparfam, fonbern auch gewebt

lieb febr unbebeuttnb finb. Tiber einen ziemlich genau»;

SJiaafjftab be« Umfange«, welchen batnal« bie iitrra

tur überhaupt int Occibente hatte, filmen bie 2Betft

bes Tllbertue abgeben, £r uerfianb bie griecio

f ch e ©pradje nicht. Ob er gleich ben (ateinif&s

Äunflauebcücfen , welche er in ben Ueberfehungen tn

©riechen, inebefonbre be« Tlrifioteleö , vorfianb, ftfc:

oft bie griechifcheu SKSörtet bepfügte; fo erhellt bei

offenbar au« ber fehlerhaften Tlrt , wie er fie abfebrirb

unb juroeilcn erfldrt, bafj er ihre 35ebeutttng burchau«

nicht fannte. Tluch oon ber arabifchen Sprach:

felbfi febeint lllbertu« gar feine .fientnifj gehabt ju

haben, wiewohl er auch oft arabifcb« SSScrter, aber

eben fo fehlerhaft gefchcieben mtb erflirt, anbringt.

SSoit in’« latetnifd)e überfein ©cbriftfieUern fanme

Tllbertu« aufjer . bem Tfrifiotele«, $)iont!#

bent Tfreopagitett, bem 4p er me 6 ^ri6tnegi|i,

fchwerlich mehr attbere. $>ie griechifchen Unterpretßi

be« Tlrifiotele«, welche er atifüh« , ben Z h < «> * |1 1 u«,

$>roflu6, tt. a. citirte er wahrfcheinlich nur Ns

arabifchen (Eommentatoreu nach. 9Sott ilteru lamus

fefpen ©cl;riftfiellcru hatte er aufjer ben SSerfcn w?
t::r.

•r

I V
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•«rer Äircbenvdter aucf> ©Triften vom Sicero und

flpulejue fluDtrt. 2lm belcfenflen obre war er in

>eu SEßerPen brr Araber und Dtabbinen. Sr brruft

Idj &iet ouf brn Tlverrhoe«, IHvicenna, ?llfa*

•abius, 3li ©ajel, Slvempace, HbubePer,

Svicebrou, auf brn Diabbi MofeS Maimoni?
>eö, Dt. SDavid, Dt. 3faaf u. a. (teilt Sjrcerpte

uiö t^cen ©driften jufammen, erwähnt ihrer ©trei;

igPeiten , ihrer ©ründe unb ©ege»gründe. ©Icicbe

Sorgfalt hotte er drnt ©tudium feiner nddjften 03or;

tdnger unter den ©cbolajtiPern gewidmet. 3u der

e war ^etrue iombarduö fein güh*
rer und üJlufter. 33o» den Arabern erbte er die Um
vififenheit in ber ©efebiebte der ültern griecbifd)en QJh**

ofophic, die in der $bat »» einem ^ben ©rade aufs

allend und cbaraftcriflifcb tft, und den (IdrPften 03 e*

oeiegrunb enthält / dop er in der grieebifeben ©pracbe

ind iiteratur felb|t durchaus Fremdling war. 2)a er

Id) aud) vorjüglicb mit DiaturPuude befcbdffrigte, unb

)urcb die Sinficbten, die er ftd> erwarb, feinen 3eiU

(enofen weit überlegen wurde, fo wurde er der fdjwar*

en j?un(t befcbuldigt. Sinen Jpang, ©ebeimniffe

>er 3nuberep ju lernen, mag er gehabt hoben; da§ er

'ein Sauberer war, bedarf i%c Peines 03eweifec. SDer

Verdacht der Magie, der auf den Ulbert geroor;

en wurde, veranlagte auch wohl, daß man ihm mehr
Öüdjer, deren Inhalt und 3»ecf auf3ouberep, Dtefro*

uantie u. d.gl. hinauslduft, beplegte; fo wie eben die»

fe ihm fdlfeblieb untergefebobenen 03ücber hernach jenen

Verdacht vollende bejidrPten.

^h°mae von 2(quino (tarnte aus einer grdf*

lieben gantilie biefe« DianienS im Dteapelitanifcbeu

ib, und ward im 3. 1224 ju Dto«a(Icca, einem den

leihen jugebörigeu ©cbloffe, gebohren. Sr trat auch

1243
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1243 in ben £)ominicanerorben, un b mitmitte fidj fcro

geglichen Staube mibet SÜßillen unb unter mancfeerlq

Jjjinberniffen , Die ifem feine Familie in Den 2ßeg fegn.

(Er flarb auf Der Oicife ju Dem (Soncilium in ipon 1274.

2DaS ^auptoecbienfl Des X h 0 m a s befielt in Dem, aut

er Durd) feine lehre tinb Sdirifteu jur Verbreitung

unb (£rflürung bcr iiritfotelifcheu ^>^ilofop^ie gekillt:

hat. Sr iernte biefe fo rneitig, mie ‘Ulbert, aus

Den gried)ifd)en Driginalmerfen Des Stagiriten, fcm

bern aus (ateinifcheu fehlerhaften unb oft finm

(Ofen tteberfehungen fenncn. Sr bcnu^te aber nufc

rere Damals auch Durch lateinifdje Ueberfe^ungen ba

fanter gemorbne Sommentare Der griecbifchen Ausleger

Des Ktijloteles, insbefonbre Die Kommentare DesXh«
mifiius, unb anjjerbem Die (Schriften Der lateinü

fd)cu Jürchenodter, Des 2(ugufiin unb Voethiu«,
«ub Der arabifchen ‘Peripatetifer. ?(uf feine 2lusle

gung hat ft «int« berounbernsmürbigen gleif? gemantt,

um Den ©in« Des Xejrtes aufjuhellen , mieroohl er fco<h

oft feinen 3*oecf oerfehlt, unb Der Vefchajfenheit bei

Wertes uad) , fo mie er oor ihm lag , oerfehlen mufte.

21u 6 feinem VänDereicben Kommentare einzelne ihn

etwa eigentümliche 2lnftd)ten unb Meinungen 'Kripoe

telifcher VorfltUnngsartcn anfjufuchen , ift nicht wcfrl

thunlich. leichter (affen fie fid) uod) aus feinen deinem

phi(ofop(>if<hcn unb theologifchcn Schriften {Krucc^tt

ben. gür bas 3*italter, in welchem Xhontas
te , mären (te fo michtig , bah tr ©tifter einer unter

ben ©cbolajlifern fehr berühmten Schule, Der Xh»
int (len, roarb. Die auch bis auf tttifer ^ahrhunbert

herab in ben Unbern , in Reichen Die f<holaftif<hart;

ftotelifd>e ^>h^°f°P^ e f»<h erhielt, fortbauerte.

X)a Xhomas oon 2lqnino bep meitein fdjarfj

finnigerer X)enfer mar, als 2Ubett Der ©ro$e, fp

( ctm
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1

itfcdlt Die Ttrc, wie ec Den ^eripateticißmu« bar*

:Ute, nußr Driainale«. 2lud) ifl ec baDurd) Dec claf*

fd)e <P()ilofopß geworben , Den Die fdjolaßifcßrn $)ßi*

»foppen tmb ‘ißeologen Diefet unb Dec nÄcßßen $>efiw

e 00 c jüglid) folgten , ober gegen bejfen 'QSeßimmunget*

e »orjtigltd) acgumenticten. ^nobcfonDce perDient

ußet feinen ontologifdjen Unterfucßuncrn über Den

Begriff De« JDinge«, übec ÜKaterie unD Socm
mD Da« gegeufeitige 93er()Ältmß berfelben, über Da«

priucip Dec ^nDioiDuation, in feinem SOBecfe de

dTentia , feilte cationale ‘Sßeelogie eine genauece

S^acafterifliP, Da fit gemiffermaßen bet) Dec pßilofe*

>^)ifd)en ‘Sfteologit Dec fpütern ©djolaßifer juni ©cun*
je liegt, unD ttod) gegenwärtig in Dec fatßolifdien

Äicdje in großem ifnfeßn iß. $b omaö fdjränfte

ßd) hierbei? nid)t auf Die 'Hrißotelifdbc ießre ein
; oiel*

me^c verließ unD berichtigte ec Diefelbe; ec folgte poc*

uefyntlid) Den 2fIc;ranDrinifd)en QJßilofophe», Dem

«Pro flu«, tfugußin, SDionpe Dem tfreopa*

tjiteti, Den Arabern, unD untec feinen neuern 58or*

g&ngern Dem 21 n fei nt pou Santerburp. Sin paac

i^m eigene 'Hrgumentationcn für Das Ü5afepn ©otte«

ftuD Diefe: $)aö ÜBafjrße ejrißirt uadj Dem 2frißotele«

am mcifien, ifl am reellßen, oDer abfolut Sin«. S«
muß aber ein fjcdjß $Ba(jre« geben

; Denn Sine« ifl

falfd)cr, alö Da« 2tnDere; eß muß alfo and) Sine«

wahrer, al« Da« tfubere, fepn; folglich muß ettuaö

ejrißiren, welche« Da« SBafcrße unD fKeeßße pon

lern iß, unD Diefe« ifl ©ott. 3m SBefeutlieben lüuft

Diefe Krgnmentation mit Der jufammen, welche Pont

li u gußin unD ttnfelm au« Dem begriffe De« ooß»

fomtneußen SBefen« geführt wurDe ; nur Daß $ ß o maß
Die Sjrißeuj De« 5ßabrßen au« Dec ©raDation De« ^al#

fd;en unD SCa^ren f>erleitete. Sc begieng aber einen

©peinig
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©prung int Schliefen , . inbem er bas SKSahrfle tr

bftn DiceUflrn fchlechth»n ibentifd) nahm. ©6 faii

ein ©a^ abfolut wahr fepn (logifch), ohne baß bei

wirtliche SDafcpn ber £>iuge, bie burd) ihn auOgefaj

werben, ttotfwcnbig botiiit jufammenhinge. Aue

ift (ß falfch, baf (Stwao mehr tvaftr ftp, ate ba« &;

bete; es ifl nur (Sine unb biefeibe SBa^r^eit fehltet

hin möglich.

(Sine anbere Argumentation beß ^^oma$ in

SDßao ein von feinem SBefen verfd)ieben^ 3>afet)n hot

hat biefee ®afet)n nicht von (ich ober nicht wefentltcb

fonbern von aufjen ; benn hier gebärt baö 3>afei)n ntch

juni SEßefeu, unb fann von bem SDinge getrennt tcet

ben. (So giebt aber foldje Dinge, bie ein von ihre.

3

Sßefen verfdjiebencfl Dafcpn fyabui, unb befhalb nicht

von jich, fonbern burd) anbere, cfifiiren. Daf ti(

Oteihe von Urfad)en unb SBirfungen in’O Uneublicfr

. fortgehe*, ijt unmöglich, war ein Ariftotelifcher @a|.

Alfo muh ein SBcfen ejrifliren, bafl fein Dafet)u burdj

(Ich felbft h<U/ unb bei) welchem Dafepn uttb SBefen

ibentifd) ftub. SDicfeß SEßefen ift bie er|te Urfache ab

lefl ?Sorhanbnen, ober ©ott. Auch bieftr SBetveis

beruht auf einer jwiefad)cn petitio principii. Daß
ein Ding nicht nothwenbig vorhanben ftp, btjfen 23

?«

fen von feinem Dafepn verfchieben gebacht »erben

foitne
; unb bah (ine erfie Urfache nothwenbig fei) \ fu)

@a(je, bie $h on,aö fuppontrte, aber nicht enviefea

hatte *).

Sh 0 ™ 0 # behauptete gegen bie Alejranbrtner dne

©loglichfeit ber Srfentnih ©otte«. Aus ber 3?atat

ber ©efefjepfe tonnen wir auf bie ©otrheit fchlithen,

und

*) Thomtt it Aquint contra gentilca Opp. T. IX.
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nb manche 9Ramen alfo, womit wir bie ©igenfdjaf*

n jener bejeuhnen, lafien ftd) auf tiefe übertragen,

> üiijj fle überhaupt von uns benannt werben fann.

iinigt 'Jlamen von £igenfd)afren Der ©efchöpfe bes '

utnen abfolute Stfollfonintenheit, J. $B. ffißeijiheit,

iercchtigfett, ©üte; tiefe rinnen in eigentlicher 2?e*

eutuug auf Vre ©ottheit bezogen werten; ontere btt

ridjuen eine DveolitAt , welche nur auf eine gewijfe

Dattuttg von ©efdjöpfen faefc^rdiift ifl; tiefe laffeu

:d) Der 0ott heit nur uneigentlich besiegen. 5 h 0 m

a

$

überfiritt Daher auch Den Tllejranbrtnern unb tem SDio*

itjs tem Kreopagiten Darin / ba}j Der ©ottheit feine

lofttive Sigenfthaften bepgelegt werten fönten; unD

rahm hiervon baS ©egentheil an. 3n ber ©ottheit

»rücfett Das SBeftn unb Die ©igenfdjaften besfelben Die

jöchftc 3&entitüt aus. $>ie pojltive Bejahung vott
’

£igenfd)aften bezeichnet frei) lieh gewöhnlich (ine 3u*

ammenfehung von ©ubject unb 93rüDicat. liefet

©chwicrigfeit wich aber ^hamas Daburd) aus, taf /

•r fagte, fie bejeiehneten tiefrlbe nicht betj ganj iten»

rifdjen <Süh*n, unb felbfl Das Sinfache werbe jnwei*

[en al6 jufammengefeht bezeichnet , ohne Dajj es Darum
minter einfach würbe. S3e t) tiefer Antwort blieb

gleichwohl Der Siuronrf übrig , wie bie ^Dentitüt De«

SBefens erhalten werben fönne, fobalb ©ubject unb

9>rdbicat, bie jufammengefeht werben, ganj verbiet*

ne ^Begriffe finb. Snbcffen befiimte nun *£ h 0m a s vt**

möge jener SBorauefehungen Die$>räbicate ber ©ottheit.

©rfilich: ©ott ifi eine ©ubftanj. £s
(ann aber bie ©ubjianj in einem verfchiebnen ©inne
genommen werben, ©ie bebeutet a) Dasjenige, was
für fld) ifl, unb in feinem SDafetjn nicht von önbern -

QBefen abhüngt; b) Dasjenige, welches bas ©ubflrat

attberer ju ihm gehöriger SDlcrfmale ansmacht (ouod

fubrtar
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fubftat aliis). üttir i» bet erftern 58ebcutung fes

©ott eine ©ubftauj Reiben. $)er (entere '35egriff tc

©ubftanj, bet auch in mehr ©attungen jerfAt, Ik

ftdj) nic^t auf bie ©ottheit aumenbeu. 3 roe 9ten5

©ott ifi einjig tuib Die erfte Urfache alles 58k
hattbenen. £>ie erfte Urfache ift nichts anbers, als

bas abfolute 0egn ofme ade unterfcheibenbe 5Ker5

male; bentt hätte fie biefe, fo märe fte nicht reiwf

©cpti, fonbern 0epu mit einet 5orm ver&uut>K

9tod) weniger fann 2Jtaterie§u bem abfoluten llrfrnc

hinjtifonmteu ; tiefes mürbe baburch materiell un5 in

feinem 0elbft6e(tanbe aufgehoben metben. 2>ie rrf«

Urfache fann Demnach nur einjig fepn. drittens:
©ott i(t erftes r I n c,t p bet SÖeipegung, ub&

als foldfes felbfl unbemeglich unb unueränbcr
lieh. Mus tiefem Mriftotelifchen 0a|e werben nw

vom *ih omaß übrigen (Sigenfdjaften ©ottes m
micfelt. 2ßas unoerünbetlich ift, fann nicht entftefcn

unb «ergehn; ©ott fleht bähet nicht unter Den 5&s

bingungen bet 3e‘t> e6 ift in ihm feine ©uccefiica

unb feine Dauer; benn bies mürbe ein ©tun nach

bent anbern fepn ; mas et ift, ift et auf einmal m
©migfeit ju Smigfeit. 0ofern ©ott emig ifl, h8tfr

überhaupt fein 58erm&gen , etmas ju leiben; Denn uw#

ein 58ernt6gen h«t unb leiben fann, fann infefan

auch nid)t fet;n; oon bet emigeu ©ottheit fann aber

bas Dlichtfetjn fd)led)terbings nicht gebacht metben.

58or bet iOiöglichfeit geht immer bie 3Birflichfeit h«!

bas 9Jl6glicbe fann nie burch ft<h felhjt, fonbern nut

burch bas 2Birfiid)c }um Dafepu gelangen; maf f#
lieh mbglichermeife etmas fegn fann, mas es nicht ift

vor bem geht ein 3Sirflid)es h«t; nun ifl ©ott tas

erfte ‘Princip, vot bent nichts hergeht. 5er,lfr:

«jrijti« burch jich felbft unb h«t f«ne Urfache ;
aHe<

W -j
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at ober eine Urfadje, was nocb etwa« anbers fegn

tnn, als was es iß. Snblid), bas SDicglitbe feßt

n 3Birflid)cö voraus; biefe SSorausfeßung fanu )lcf>

ict)t in’« Unenblicbe erßretfcn ; es muß alfo urfprüng;

cb eine reine abfolute QBirfliebfeit epißiren, unb bicfe

t ©ott. Sben hieraus folgerte aud) $b 0,na * wied-

erum, baß bie ©otrßeit einfach fcgn muffe. 3ß
twas aus meßrem jufammengefeßt, fo liegt eine 9ft6g;

tcßfeit (potentia) in i^m , etwas jufegn; benn bie -

erbunbenen Dinge fönten eher oer6tmben werben; in

iJott aber liegt burebau« feine 3ft6glicbfeit; unb ec

ann affo auch «ließt jufatnmengefeßt fegn. ©egen
Ile biefe Oiaifonnements läßt flef> bialeftifd) SDleßre;

es einwenben. SEBirb j. 33. bie (Sjrißenj ©ottes als

'Ott ber Beit unabhängig genommen , ohne alle ©uc;
effioti unb Raiter , fo iß fie uiworßeübar ; unb ba;

nit fällt bie ^Behauptung bes ^ o m a

e

weg, baß

s eine <£rfentniß ber ©ottbeit geben finne. SEBitb

>er ©ottbeit alles Vermögen abgefprodfen , unb iß ße

•loße reine SEBirflicbfeit, fo muß t^r boeb ^^dti-gfett

»epgelegt werben, unb baraus folgt eine (Swigfeit bec

3d)fcpfuug, was ebenfalls utworßellbar iß. ©as
Dafegn bes Bufälligen bureb bie ©ottbeit wirb auch

ilsbenn ganj nnecflärlicb.

SBirb ©ott als ein abfolut einfatbe« SEBefen ge;

ladjt, fo iß mit biefem begriffe bie 5Jlebrßeit ber

öollfommeubeiten, bie ihm jugeßanben werben, un;

tereinbar. SQ3ie fann ©ott einfach fegn, unb boeb

EBeißßeit, ©ereeßtigfeit, ©tite, als perfeßiebne 93oll*

lommenbeiten beßßen? tb omd $ antwortete auf

jiefe fraget baß allerbings bie SBollfommenbeiten bec

Seßböpfe in bec ©ottbeit, als ihrer Urfacbe, ejrißü

ren müßten. SDiefe QJoUfommenbeiten ßnb aber nur

in bett ©efdjöpfen verßbieben, nicht in ber ©ottbeit.

©utile’» s. ppilof. I. Vh 3 « » Öreg;
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greulich fiub SBeifjheit, ©ercchtigfeit , ©üteu.w.

verfchieDne begriffe; ober ber lluterf«hieb liegt nur

in Dem 'Stufen De* ^erflanbeö. Ser meufcblidjt

QSecfcaub fann Die ©ottfceit nid)t, wie fte ift, in

ihrer abfoluten Einfachheit Denfen; fonbern er tfr ge;

nötigt/ fte unter mehr gegriffen ju Denfen. &

ob|lra^ict Die 93ollfommen()cit oerfchicDen unD befcw

Der« non Den verfd)ieDenen ©attungen Der ©efebepft;

unD ba{)et ift eß i^jm nicht möglich, fte in einer unu

fafienDen Einheit auf Die ©ottheit ju bejie^en.
_
Äbet

' geraDe Daraus, Daß Der SJerftanb jene 'iSegriffi wp

fdjieOener göttlicher Eigenfchaften nicht in einer 61»

heifju Denfen vermag, folgMmmer Da« 0egent|m

Deff1
’
11 / rofl$

<

£h omaö ermeifeu wollte. 9Jicbtiiß

fd)ltc^c er au* Der angenommenen Einfachheit ® cttf*

tie Unf fcrperlidjf eit tesfclbcn; Demi ®4«&

©ottheit förperlid) , fo müfjte fte aud) jufamnung#,

feeweglid) uub enDlich fepn; Da jeDer Äcrper eiwete

grenjte ©röfce Die nod) großer vorge|tellt iwrDen

fann. Ueberbctn ift Da* Senfbare Diuch ®trjHrt

cbler, al* Da* £6a(>rncbmbare Durch Die ©innc; ©ert

alfo faun nur ein ©egenftaub De* DtnfeuDen 25«tftaiw

De*

,

nicht Der ftunlichen 2ßahrnehmung fetjn. m
i|t Da* leben ebler, al* Der £6rper, öet nid)t an «»»

für fid), fonbern nur Durch Da* leben lebt, &&
fern feinen 93orjug vor bern leblofen verbanft. y

n

auDcret au* Dem Obigen abgeleiteter ©ah 6«

beit betroffen* ift: ©ott ift fein eigene* BBefenP»

Ditdt); ober in ©ott finD ©epn unD 2ßefen »i^^
1

fdjieöen , unD auffer feinem ©et;n ift nichts‘ in «P

$ h 0 m a * führte Den beweis für Diefeu 6*5 t
c ’

Ein Sing ift iufammcugefe&r , Da* nicht fei« 1

Ößefen ift

;

Denn auffer Dem SOGefeu ift in ihw I:

v
etwa*

;

©ott aber tft ohne alle 3 l*fol
>»men|>^ung.
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einem Dinge ifl batfjenig« äuffer fcineni SBefen, ma«
nicht jur Definition be« Dinge« gebärt; beim bie

Definition brüeft Das SBefeit (bie duibbität) bco Din;

ge« au«. 3u 0ott aber finb feine Sfccibenjen, bie

jur Definition beßfelben nid)t gehörten. Snblid),

meint ein Ding nicht felbfl fein SEGefeu i|t, fo i|i

6a« ÜBefen bie Urfadfe be« Dinge«; inbein e« Durch

6a«felbe feine $orm empfingt unb von anbern Din;

gen unterfd)iebeu mirb. SEBäre folglid) 0ott nicht

fein eigene« SEBefen, fo mürbe fein Dafepu oou einet

Urfache auffer ifm abhangeu. SBBatf ben
<Jb on, a«

«. a. .»eranlafjte, fo oiel ©charffiun unb Sleifj auf

tiefe Argumentation ju oermenben, bajj ©otte« @ei>n

«nb SEBefeu ibentifd) mären, mar, Dafj er jebem auf

Drenbarfeit bet göttlichen ©ubflanj führenbrn 5)»erf;

male entgehen molite. QBurben nun ba« ©eijn unb

6a« SEBefen ©otte« »erfchicben genommen; fo fd)ieit

6a« üOierfmal be« 3ufammengefehten von Der ©ub*
fianj bec ©ottheit nicht abgelehnt merbeu ju femien,

unb baoon märe mieberum ba« «Slerfntal Der iBergäug;

lichfett ©otte« eine unmittelbare golge gemefen. 3>n*

jmifcheu bcinerfte er nicht, bajj er eben burch bie

gumentatiou eine Ungereimtheit Darjuthnn fid) bcflrebe,

6a ©cpn unb Sßcfeu nicht anber« al« mie »erfd)ie#

6en 00m SBerflatibe gehackt merben ffcnnen. Dafj

©ott feine Accibenjen habe, beruht nach $b®*
ma« auf folgenbem Üiaifonnement: ©ott hat fein

SBermägen ju leiben; tiefe« müfjtc er aber haben,

wenn ihm AcciDenjen jufommcit feilten; beim ba«

Acciben« gehbrt nicht jum QBefeit be« Dingc« v unb
erfobert alfo ein befonbere« iBermägen, um eö auf*

junehmen. ferner: Da« Acciben« iff bem ©ubiecte

nid)t nothmeubig; c« fann bafeiju unb auch mangeln;

folglid; ein ©ubject, ba« ber AcciDenjen fähig ift, ift

3ii 2
v
auch

Digitized by Google



868 ©inl.> 3. Sftfgemeine ^arafteri(hf
,

auch ber 93eränberung fähig; unb biefeß wiberfpricht

btc Uiweränberlichfeit ©otteß. JDiefe Unoerätiberlich*

feit bringt auch mit flcf), baf? in ©ott feine $)iffe*

cenj ift. 3>enn biefe ^Differenj , woburch bas ©epn
unb 'ißefen ©otteß unterschieben würben, mürbe einen

3ufafc jn bem ©epn erforbetn ; bann wäre aber ber

3ufa| bem SEBefen ©otteß uothmeitbig; unb barauS

mürbe folgen, baf? baß ©etjn unb SEBefen ©otteß an

ftth fefbfl nicht nothwenbig märe. SJtüfjte auch bie

©jriflcnj ©otteß ber SDifferenj wegen einen 3uf<>h er*

galten, fo wäre in ©ott ein ©erwögen, ben 3u
l*
äl

aufjunehmen; ©ott aber hat fein Vermögen, ©ott

gebärt ferner unter fein ©efchlecht; wäre bieß, fo

nitifjte ihm eine &ifferen$ jur Unterfdfeibung vom
©efd)(ed)te eigen fetjii ; biefe ftnbet nicht bet? ihm fiatt

3fuch fönte baß ©efchlecht, worunter ©ott gehörte,

fein anbereß fepn, alß baß ber ©ubftanj, ober be«

!2fccibeuß. Unter baß ©efchlecht ber ©ubftanj fann

©ott nicht gehören; benn feine ©ubf!an§ iffihr ©e*n
felbfl; inbem fonfl jebe ©ubfianj nothwenbig unb für

(ich ba wäre, maß nicht ber Jall ferju fann. 9io<h

weniger fann ©ott unter baß ©efchlecht beß Tfccibenß

gehören ;
benn baß ftccibenß fann nie baß (£rjie fenn,

weil eß immer ein ©etjn ooraußfe|t, bem es in^ä*

riet. (£ß ift auffallenb, bah Thomas unb ferne

©chttle, fo wie bie mit ihm auß gleichen 9>rinripieti

philofoph«rtnben Vorgänger unb 3eitgenojfett, nicht

baran bachten, wie ihr begriff 001t ©ott, burch bie

2lrt , wie fie ihn beftimmen ju muffen oermepnten , in

Olichtß aufgelöft würbe. 2lber man war bamafß

fd)on ju fehr baran gewöhnt iporben, bebeutungs*

loje SEßörter mit reellen ^Begriffen ju oerwechfeln.

©ott ifl baß oollf online u fie SEßefeu. Jür
biefen ©ah bringt $h°maß mehr befonbre ftrgui

turnte
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mente 6c^. fllleb, wab rein unb unoermifcht ejcifHrt,

ifl, wab eb ifl, auf’b pollfommenfle. 0ott ifl abee

bab reine ©epn fe(6fl ;
aüe mögliche Vollfommenheit

beb ©epnb muh ihm juflehen; folglich jebe Vollfom*

ttien^ett , bie irgenb ein »orhanbneb ®ing nur fmben

fann. 9Juc infofern ein ©egenflanb ejriflirt, fann ec

Vollfommenheit bejl^en; Unoollfommenheit, fofern

ec etwab nicht «fl; oon ©ott gilt aber burdjauß fein

Olichtfepn; ec ifb alfo überhaupt bab pollfommenfle

SBefen. <£in «nberec in feiner 2lrt fcf>r feltfamec Ve*
weiß, welchen ^h omaö brauchte, ifl biefer: llüe«

Unoollfomne fefjt bab Vollfontne ooraub; benn nuc

pon biefem fanneb herrührt»* ©ott ifl alfo bab Voll*

fommenfle, weil er aller 2)inge ©runb ifl. SDafj aber

bae Unoollfomne burch baß Vollfonine bewirft werbe,

erflärte ^h omaö fo: ®>e SBirfung fann nicht «oll*

fomner fepn, alb bie Urfache; benn bie Urfache fann

nuc infofern wirfen, alb fte felbfl SQSirflichfeit unb

Äraft h«t* ©ott alb bie Urfache aller Qinge ifl folg#

lieh immer oollfomner, alb biefe. $h omaö bebachte

hierbep nicht, bah bie Erfahrung feinem SXaifonne*

ment ju wiberflreiten fcheine. SDaß Uiwollfomne fann

auch 00m Utwollfomnen Verrühren , unb bie Urfache

fann etwab Völlfomitereb heroorbringen , alb flc felbfl

Ifl. Vielleicht ahnbete er, baf* jieh biefer (Srfahrungb*

fchein auf täufchung grünbe , unb metaphpfifch balb

berichtigen laffe; baher er bebfelben gar nicht erwähnte.

SDie Unterfuchung beb ?h on,aö mirb im weitern

Verfolge immer oerwicfelter. ©elbfl bie SBerter, bie

abfolute Vollfommenheit bejeiebnen, wie SBeifjheit,

©üte, ©erechtigfeit, bejeidjnen hoch ihren ©egen*

flanb immer nur unoollfomnten. £b ifl fein Vegriff

unb mithin auch fein $Bort für unb benfbar, in wel*

ehern nicht 3ort#unb SJlaterie unterf<hieben werben

;

3«i 3 /
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baö abfoiute ©epn ober Die reine $orm fann »on uni
nid)t gebucht werben, ©o bejeichnet 0iite ober &et
red)ticjfeit bloß ein 2lbflraetuin ; ntan muß ihm ein

©ubject unterlegen , wenn/twao QBirflidjes Dabei? gu
bad)t werben foü; nnb bann ifl ber QJegriff aus SOJa«

terie unb frorm jufammengefeht. 3ene SEBörter aljc,

ob fie gleich abfoiute iSolifommenheit bezeichnen, fciu

neu bod) von ©ott nur uncigentlicb gebrauche werben.
SBBerben nun bet ©ottheit meßr $$o(lfommen^ettcit mit
niedrem SQSorten bepgelegt, fo fc^etnt biefeö eine 3m
fainmeu|e£ung im (

2Befen ©otteö auöjuDrucfrn , unb
ber obigen SBeßauptung Des ^^oma« von Der abfc*

luten ©infad)beit ©otteo ju wiberjprcdjen. ©c be*

mußte ftd) alfo Darjuthun, baß Die Mehrheit ber gotr*

litten präbicate nid)t eine reelle SÖcrfcbiebenheit Der

göttlichen ©igetifchaftett fei). SDie ©oune (>at fine

^raft ju erwärmen; burch biefe Äraft bringt fte nicht

bloß ißärmc, fonbern auch tttaunichfaltige anbere

SBirfungen hervor ; beuuujgead)tet ijt ti biefelbe .£raft,

weldje alle biefe verfchiebeueii ©rfcheinuiigen bewirfr.

2tuf eben bic SEßeifc ift in ©ott nur ©ine SSoUfcuu

menheit , in weld>cr Die 3>ollfommcuheiten aller vor»

baubeuen ^Dinge ihren ©runb hoben, wcldje wir min

iel|l ber ttbjiraction von biefen auf Die ©ortheit über*

tragen. 3)ic ‘Söejeidjnung ber ©ottheit Durch mehrere

unb ocrfchicbene 93o(ifommcuheitcn ifi bloß imufcfc

litt; beim wir erfenuen Die ©ottheit nur aus .ihren

Q&irfnngen, unb fenutn von biefen allein Die Q3e;ei<h*'

nung entlehnen, 3iMwifd>cn folgt hieraus wicberinu

uid)t, baß Den verfd)iebeuen Üöcrtcrn, welche Die iSofc

fonuneuheiten ©otteö auobrücfcn , weil biefe (eßtern

in ber ©ottheit ©ins atiöntacben, nicht ein verfdjiej

beuer ©inn , bestiegt werben muffe. CGcfen

©otteö finb Die mehrern S3btifoaiuieuhciteu $»at

©in«;
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©in«; aber bennodj jlnb f?e für lins fowo$l bero

begriffe «I« ber ©adje nad) wirPlidj oerfebieben. 5Bir

vermögen uid)t bie ©ottbeit mit ©ittem £Micfe ju um* <

faffen ; mir müffen biefelbe in t>erfd)icbenen QJejiebun*

gen, gleid)fam oon öcrfcbtcbetten ©eiten, erwägen, unb

baber *br mid) mehr t>crfcf)ict>ene Söollfommenbeiten

jnfebreiben. ^ebe biefer '23ollPommeti()eifen b fl t aber

i|>ren©rimb in©ott; es mu§ alfo in ©ott eineSQSirP*

licbPeit fetjn, welche ben gegriffen berfelben entfpridjt

;

bie STlomen ber uerfebiebenen ©igenfebaften ©ottee btt

geiebnen alfo in ber tbat f&r uns reelle ©igenfebaften,

wiewohl objectio im 2Bcfctt ©ottes alle nur ©ine

5öollfommcnbeit finb.

©ott als bas poflfotnmciifte SEBefen ijt gut.

©r ifl basjenige, wonach Wies flrebt; es ftrebt aber

2lllee nach bem ©epn, unb ©ott ijt bas abfolnte

reine ©et)n felbfl. ©ott iß aud) bas ö d> fi e ©ttr.

©r ijt bie ürfache olles ©uten, unb was bie Urfadje

gleicbartiger £>ingc iß, madjt in ber ©attung berfet*

ben bas Dbcrjle aus. 2lus bem begriffe ber ©ott*

beit als bes bäcbßen ©Utes entwicf'elt $b°maö and)

bie © i n j i g P e i t berfelben. ©s fanu nur ©in beebßes

©ut geben, iticbf mehrere neben cinanbfr. Vermöge
ber ©igettfdjaft ber bid)ßen tSoUfommenbeit ifi ©ott

ferner intenjto unettblid). 2Denn bie b&d)ße 93ofi*

Pommenbeit fcbliejir alle 3R6gliü)Peit unb alles QJcrtne*

gen aus, weil ein SJermcgen mit iiutingefcbräuftet

58ollfomtticn(>eit nicht beflc^r. 5E>ic reine Sßirfliebfeit

läjjt and) Peine ©renje ju, woraus ebenfalls bie iln*

enblicbfeit ©ottes folgt, ferner: £)er 93erflanb Patin

immer etwas ©rcjjcres benfen, als jebeS gegebene ©ub*

liebe; aber etwas ©rbfjere« als ©ott Pann er nid)t

benfen; alfo iß ©ott unettblid). Ütod) ein 3lrgtimciic

bes ^jjomas »ft: 3« nuWjriger bie llrfac^e eines

3*i 4 £>in*
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Dinge« {fl , beflo länger bauert e« ; ©otte« Dauer ifl

ct'ne Snbe; folglich mufi aud) fein ©etjn unb feine

QJlacht unenbltch fetjn, ba et feine Urfadje aufjer fic^

hat. Die Sigenfdjaft ber ^ce^flen SBoUfcninten^eit

in ©ott berechtigt auch ju bem ©cfjluffe, bafj ©oft
SSerflanb befifct unb ein benfenöetf CEBefen ift

Die höchfle Q3oUfommenheit wirb nur burch bie Denfe

fraft möglich , unb biefe fann alfo ber ©ottheit nicht

fehlen. SBenn ee ©egenfl&nbe giebt, bi« ju einem

heflimten 3ifle h‘nwirfm / °tne tag fie felhfl ft<h bie#

feö 3id »orgeflecft hätten, fo mug e« ihnen »on einem

anbern SEßefen »orgeflecft fetju. Die ©egenflänbe bet

Olafür ftuö aber »on betört; fit fltebeu nach einem

3iele, ba« f»c felbfl nicht fennen; e« mufj ihnen alfo

biefe« »on einem »erflänbtgen SEBefen »orau« beflimt

fepn. SBirb ber ©ottheit SBerflanb bengelegt, fo mu§
fie auch »on fich felbjl, unb »on ben »011 ihr »erfchiefc

neu Dingen eine Srfeutnifj haben. Tiber wie ifi biefe

Srfentuifj befchajfeu? 3fl fie allgemein, ober ifl fie

auch hibioibuell? ^h^mas bejahte ba« festere,

«ub jwar aus folgenbeu ©runben; 2Bcr »erflänbig

hanbelt, {wt einen begriff »on bem, was ec t^ut.

Da aber ber Degriff bie jorm beö Dinge« beflimt,

ba« bewirft werben foll, fo fann et nicht bloß aflg»

mein , fonberu er muh inbioibuell fetjn. Dlun bringt

©ott alle« mit IQerflanbe her»or; er mug folglich aud>

eine inbi»ibuelle Srfeutnig ha^tu * Steuer: Die Sn
feutnig ©otteö ifl bie »ollfotnmenfle , welche «6 nur

geben mag ; eine jebe allgemeine Stfentnifj , ba fte gw

rabe bie wefentlichen unb eigentlichen OJeflimmungen

be« @epu« nicht enthält, ifl unoollfommen ; auch

barauö erhellt, bag bie Srfcntnif? ©otte« ebenfall«

inbioibuell fepn imlffe. ^homaö lehnt hierbep jcu

gleich einige Sintvnrfe ah, welche gegen biefe SJehauu*

tung 1
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ung vorgebradg werben fönten. $5ie (Erfeuttiig

mgerer ©egengdnbe, fönte ntan fagen, wirb bureg

»iefc verurfad)t unb fann olfo erg erworben werben;

iefeß lögt fidj nun auf ©ott nidjt anwenben ; folglich

dtte ©ott feine inbivibuelle (Erfentnig. $)ie Antwort

ft: ühd)t bie öugern ©egengönbe beroirfen bie (Er*

entnig ©otteß, fonbern umgefegrt, biefe bewirft jene.

Die (Erfentnig gehört olfo jum göttlichen SEBefen, unb

outt ihm nicht erg von äugen ginju. Sin anberer

jinwurf war: $)er 5>ergaub fann nur baß Tlllge*

ueine erfennen, nicht baß inbivibuelle; tie (Srfent*

lig beß göttlichen SBerganbcß ig bemnach auch nur auf
aß Allgemeine eiugefcgränft. hierauf erwieberte $ g o*

na ß, bag bie göttlidje 5Berganbeßerfentnig blog bie

jorm abfiragirt von ber SÖiaterie entgälte, unb gier

Ifo bie Söebingung ber Allgemeinheit nicht notgroen*

»3 f<9*

Ungeachtet aber ©ott auch baß inbivibuelle unb

olglich eine SJiegrgeit von ^Dingen erfennt, fo gegt

oeg biefeß mit bem begriffe von feiner (Einfachheit

id)t int SBiberfprucge. SDenn bie (Erfentnig ©otteß

mfagt afleß Q3organbene jugleicg, unb ig buregauß

tt feine 3«it flebunben. &Bdre bie göttliche (Srfent*

ig fuccefgv, fo wäre ge auch ber SBerdnberung unter*

öorfen, unb ©ott felbg würbe vcrdnberlicg fepn; er

g aber unvcränbetlicg. £)aß SQsefen ber ©ottgeit ig

in abfoluteß 0epn ; in biefem fann fein SBorgerfetjn

mb 9gad)gerfet)it galt gnben; folglich auch nicht in

er göttlichen (Erfentuig. 7lud) auß bem ©ruube fann

•ie göttliche (Erfentnig nidjt fuccefgv fetjn, weil ge ein

Betmögen in ©ott vorauofegte, baß noch nicht (Er*

annte erg füuftig ju erfennen, unb in ©ott gar fein

Bermögen angenommen werben fann. greulich niugte

t gemäß ficg bemügen, bie (Einfachheit ©otteß mit

3»» f Der
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bet (Erfentnifi ,ber inbivibuellen 5Jlcbrheit ju tjerrinSü

ren; nur erreichte er biefen 3roecf burtb bi« angegebnes

©rüubc nicht; betm wie (Srfentntj? bcs 3Rannt<hfalre

gm, bas in ber 3eit erfolgt / ohne ©ncceffton robgltffi

ijt

,

ift für uns eben fo unbegreiflich/ rote felbfi bie

©rifiettj außerhalb ber 3 e * c te ifl.

SDer ©ottheit femt nid)t blofj Q3erflanb, fenbtn

Auch ein 3Billc ju. tiefes unb bie Statur bes gere

liehen SBillens erroeifl unb cmwicfclt
<ih om (W*

geuberuraßeit. ©rfllid): $5aS Object be« SBSifltrs

irr bas ©nie, bas erfaunt wirb, unb ein SBefcn, ml-

tbeS bas ©Ute erfennt, niufj es auch wollen. 3 ro<^
tens: SEBas eine §orm h«t, lieht iu irgenb einer $e
*tebtmg auf roirflid)e ©egenfiünbe; es roirö eben ws

mege ber iserm einigen gingen ühnlid), anbern urj

äbtiiid). 3» beit benfenben unb cmpfittbfitbrn ©t&
fumjeit aber t|f eine ftorni ber gebachteu unb enrofusr

teuen SDiugc
; alfo mü|Teu fie fleh auf wirfliche Object

bes 3>enfcnfl unb ©mpftubeus beziehen, bie ftcfj an?«

ihnen beftiibeu. SDiefe $5e}iehtmg fc£t einen SBtflra

voraus, auf welchen fie fid) grünbet; bie cnipjuibenba

unb benfenben ©ubflanjen wollen unb 6egehren btm:

nach; folglich fomt and) ber ©ottbeit ein ZBitit ;u.

drittens: J)as teufen gewahrt QSergnögcti, im® je

vollfoinner eS ifl, befio grbjjereß Vergnügen; in ©ett

i|l es am wollfgiiimenflen ; alfo geuiefjt audj ©ott bet

grch’ieu ©eligfeit bes 3>citfenS. SDiefeS QJergnügn

aber h*tt bcu ©runb feiner (Spiflenj in bent SÖSifirr,

»vlcher alfo and) ber ©ottheit eigen fepn tnu§. ©ct:

felbfi ijl bas 33ollfoomicnfie. £>er SOßille ©ottes fano

fid) baher mir auf ihn fclbfl bejieheu, ober, ©er.

luuö mir fid) felbfi nothwetibig wollen. 37as ws
©ott )5erfd)iebenc wirb tiid)t von ifmi nothroenbig üc

»volle. SDcun 2lücs von btt ©ottheit iScrfd)icswt|m
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•^t in IPcjiefcung auf bie ©üte ©otteö , alß n>cld>e

:n 3wec? beßfeiben entölt. SEBec auch Den 3'w<*

jthwenbig will, will Darum noch nicht gewifje SÖlit*

•l Daju. JDenn ba bie ©egenfiänbe, auf »welche alß

Hirtel bet SSBille jid> bejieben fatm, uuenblid) flnb,

> ftnD immer außer gewiffen SÖlitteln nod> attbere für

enBroecf möglich, unb jene brauchen habet nid;t not^s

>enbig von bet ©ottbeit gewollt ju werben, ©ofern

aß SEßollen ©otteß einen ^wed bat, fofern b«t eß

ueb einen ©rnnb. Dicfer ©runb ifi aber wieberunt

lidjtß flnbereß, alß wie bie ©ute ©otteß felbjl. Dies

c ift ce
/ um beren willen ©ott etwaß non ibm SQer*

cbtebeucß will , baß öiujelne um ber ©üte beo ganjen

Jnivcrjiun’ß willen will. Diefer ©rnnb beß göttlichen

Xßiileiiß liegt aber nur in ibm felbft; eine äußere Urs

fad)c beß göttlichen SÖSillenß fann cß uid>t geben , ba

©ott überhaupt bu;d) uichtß 2len|jercß beflimt werben

mag. Diefe Argumente, welche für bie

(Spillen) etneß üßillenß in ber ©ottbfit vorbringt,

fuib nicht fo büubig , wie fte betjrn erften SBlicfe feheis

neu. Daß ©ute fönte Object ber(£rfcntnifj eineßOSe*

fenß fepn , ohne Darum uotbwenbig von ibm gewollt )u

werben. Die gorm fönte ebcnfallß in Den empfütbens

ben unb benfettben ©ub|ianjcn fich guf wirflidje ©es

genfi&nbe bejieben ; bie Söejiebüng fönte aber auch bloß

in ber (Srfentnijj Derfelbcn, unb ltiüßtr nicht notbwens

big im SBollen beheben. Daß SSergnügen am Dens
fen (aßt fid) wohl einer empftnbcnbeu ©ubflanj bewies

gen; abet nicht auf gleiche ÖBeife ber ©ottbeit. ©o
würbe auch auß bem bedien Vergnügen, baß ©ott
am Dettfett ftnbcn foll, bie Sjriflenj beß göttlichen

SOöilleuß nicht folgen, ba bie SBoraußfeljung nicht

fchlechtbin jugefianben werben mujj. Da|j ©ott nur

ftth felbfl uotbwtnbig
,

nicht aber baß von ihm $3ers

'
' fchi«;
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\

fchiebne uothwenbig will, flirrt ju baren ilngetrirt

feiten. Ueberhaupt jeigt fid) bet) biefen unb %.
djeu Diaifonncments über bas 3Befen unb bie &•:::

fcbaften ©ottes unb fein Q3er(>d(ttit0 ju ben enblifc:

/Dingen , oajj Die Vernunft, wenn (ie es auf eine fr

grünbung Derfelben anlegt, fid) über ihren J^cnus

»erfieigt, unb ba^er in ein enblofes iabprinrh ger&i

iüon Der ©utwicfelung bet gbttiidjen <£igtnf4**;

ten gefu 1 Heinas jur genauem Srirterung bes 3k
hdltuiffes bet erfchaffenen 3)inge jur ©Ortzeit n fot

©r jeigt l>ier jiuwrberft, baf) bie entließen @nb)«t

jen nid)t Durd) ftd) felbfl ,ejüfliren fbnnrn, fento

burd) bie ©ottheit hergebracht fepn muffen. Sei

nicht nothwenbig junt SBBcfen eines Ringes gefer

bas uerüanft Dasfelbe einer duffem Urfache. 35««

SBSefen aber erfireeft fleh uidjt weiter, als bas 6«b

ject Des Ringes, unb umgefeh«. 3)iefe(6e ©««?

fchaft fann alfo nicht mehr Gingen mefentlid) jufc®

men ;
unb wenn {ich Demnach bep mehr 3>ingea $t

meinfame ©ige{ifd)aften finben, fo finb ihnen biefe ni<fe

wefentlid), fonbecn rühren von einer anbern Urfcfc

her. 2lllcn ejriflirenben gingen wirb aber bas &w
bepgelegt als gemeiufame ©igenfd)aft. Qmtweber $
alfo eines von ihnen Urfache bes anbern, ober pe

haben fämtlid) eine duffere Urfache, bie Durch {ich fel&l*

wefentlid) erijiirt. SDa bie enblichen 3)inge nid>t ein:

anber felbjt verurfachen fönnen, fo tritt brr lebten

gall ein. üDie Urfache aller vorhanbenen SDinge nt

©ott. Der burch fid) felbft wefentlich ift. B w epten«:

3)ie Urfachen verhalten (ich wie bie SBirfungen ;
bJ«

3ubioibueUe hnt inbivibuelle, unb bas Allgemeine fat

allgemeine Urfachen; je allgemeiner bie Sßirfungrc.

beflo allgemeiner bie Urfachen. Unter allen SBBirfu»
j

gen ifl SDafepu bas Vdgtmtinfie; bie Urfache be««M

baj

1
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7

»eil mufj alfo aud) bie allgemeinfle fepn, (Sine Jofge

iefec Argumentationen ifl, ba§ ©ott bie Eilige aus

Nichts h<rm>rgebrad)t |>a6e. 5 h o ni a s aber bemühte

td) , biefelbe nod) burd) befonberc ©niuDe ju befläti*

jen. Vet) ©ottes SEBirfungen rpiflirt entweber etwa*

>or^er ober nid>t. ©jrijlirt nichts Borger, fo ifl Alles

m« Siebte erfchaffen. ©jriflirt aber etwaß vorher,

o fann man biefe ©pijlenj in’s Unenblid)e voraus*

e£en , welche Vorausfehling einen inttern SEöiberfpritch

nthält; ober man mu|jj bet) einem ©rflett fielen blei<

>en, vor welchem feine ©piftenj weiter vorhergeht.

Jlimt man bas teurere an, fo fann bas bet) ©orte#

XGirfungen guerfl ©riflirenbe nid)t ©ott felbfl fcpn;

Denn ©ott ifl nicht SDiaterie, bie (ich allein «W' bec

jrfprünglich vorhanbene SKealftoff ber Eilige benfett

üeffe. ©8 fann aber auch nichts fet)tt , was »ott

©ott ncrfchieben wäre, unb nicht feinett ©ruttb in ber

XBirffatnfeit ©ottes felbjl hätte. demnach epifiirt

»or ber ©chöpfung ©ottes überhaupt feine SDiaterie,

aus welcher alles von ihm hergebracht wäre. 3nbef»

fett war mit biefem Diaifonnemettt bie ©ache noch nicht

abgethan, ba fleh gegen bie lehre von ber Schöpfung

aus ÜlichtS fehr triftige ©inwürfe machen liefen, unb

auch fowoht ®on ben ältern
, als befotv

DerS von ben nächflen Vorgängern unb Seitgenoffen

Des £ h 0 m a 6/ gemacht waren, ©iner biefer ©inwürfe

»at: 3Baö erfl tn’s $)afet)n fomnteit foll, muß vor*

jer möglich fetjn.
v

SEßas aber möglich ifl, hat *in

eibenbes Vermögen. Diefeb fann nun nicht als

ein Abjlractum epiftiren, fonbern es fcfu ein wirflid)eS

£>ing voraus, welchem es als Vermögen iubärirt.

demnach muh vor ber ©chöpfuttg ein realer llrjloff

vorhanbeu gewefen fern , unb bie Schöpfung aus

Nichts ifl unmöglich. $ h 0 ,n a * f£h tc Oiefem ein vom
21 v v
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Xvicen na entlehntes Argument entgegen, tag iü

nothwettbige SJorausfegung Der ÜKcgIid)feit unD fei*

lief) eines IcibenDen Vermögens nur bet? SDittgen fui

füllte, Die aus atiDern Sftaturbingen unD bind) Die as

tiirlidjeu Äräfte Diefer eutfiänben ; hingegen ntd)t be;

Den Gingen , fofern fio von ©oft erfd)affen xvüiin

ttnD aus einer t*iberttacurlicf>eu Äraft eutfiinben, Üt

allein Den ©runb Der ©d)6fung Der SDinge enthielt«.

(Sin jwct)ter (Einwutf war: dasjenige, woraus a
was winters wirb, unD jwar nicht jufüUig, mug ts

Diefetn auDern noch fortDaueru. ©efegt nun, taj

aus tRichts (Etwas würbe, fo müßte Das Sfittbrsefe:

ein Sgeil Dcsfclbcn in tiefem (Etwas beharren tisJ

bleiben , unD Dann wäre eben Dasfelbe £>ing jugküb

(Etwas i|uD SRidjts, weldjes fid) wiDerfprie^t-

utas beugte Diefetn (Entwürfe DaDurd) aus, tage:

Den begriff Der göttlichen ©dfepfung aus SRicbts ihr

alle (öoejfdlbarfcit hinaus rücf'te. (Er hdtre ftd) d«

Darauf berufen Dürfen, tag intern eine $ortbauer 1:5

Nichts in Dem entjianteuen (Etwas behauptet werte,

mau Das £Rid)tS als eine SKealitat erfdjleicbe, DaM
Das 9f!id)tS fd)(ecbtgin OlidjtS fco unD bleibe, uitD folg-

lid> aud) bet) feiner gortDauer im geworbenen (Etwas

nie eine Realität ausDriicfe. (Ein Dritter (Einiwirf

war: (Es i|f unmöglich, Dag ein fortDauerntes Ste

fett juglcid) entgeht unD ejritfirt, Denn intern es

entfielt/ fo ejeiflirt cs noch nicht; unD inDcm es fdjes

cntßanDcu ifi, fo cfigirt es, aber entgeht nid?r; es

fann aber nicht jttglcid) fetjn unö nicht fegn. ©ei

Demnach ©ott etwas gortDauernbcs hervorbtingca,

fo mügte Das QBerbcu Desfelbcn vor Dein ©entr

gehn; nun crforDert aber Das SOBerben wieDerum tut

©ttbject unb'ig ohne Dasfelbe miDeufbar; alles SB<a

Den fc(jt «lß> ei»» 0ttb)ca voraus, woraus es »nt,

ns)

9
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mb bieiSdiöpfung ausOlidftS ifl unmöglich. $h°*
uao leugnete (jiercjegcn mir Die 2lllQcnic*n^ctt De«

Salzes, baf? cor allem geworbenen ©etjtt ein SGerbci*

.ergeben muffe. 'Ulan »erficht and) unter 5B erbet*

in ©«worben fetjn, wo alle Sjriflenj aufftört, wie
,

tian fagt, ein 35ing fjere auf, fid) jtt bewegen, Da

fl bas 'UBerben ein ©cwocbcnfeptt ber gceubigten Q5e*

oegung. ÜJlit biefer 2luejlud)t entgieng ec aber Den*

bigeu Siuwurfe im gerittgflcn nid)t; beim wenn bas

CBerben ein ©eworbenfetjn , ein gÄnjlidjeS 2Iufhörct*

er (£jriflen§ anbeutet, fo fann ber Qxgriff besfelbei*

iid)t mit einer ©chepfung paralMiftrt werben, nach

welchem burd) bas dßerbeu etwas 2Btrflichcs in’s S)a*

epn fomt. £>as obige Argument gegen bie ©chöp*

iiug aus 9lid)ts blieb alfo gültig. QBirb <£twas

us bern 9lid)ts, fo muß oor bem SBerbcn bas

)lid)tfet)n hergehu ;
es muß alsbenn ein SOlouient ge*

ad)t werben, wo Stroas jugleid) ifl uirb nicht ifl;

;iiö ba bies wibcrfpved)enb ifl, fo fann es überhaupt

ein SOßerben aus Dlidjts geben.

©oferne % h oni a 8 *c
i>
rc 00,1 ber ©«h^pfung

ec SSßelt burd) bie ©ottheit aus Ölidfts fcflgcflellt

i haben ,
jog ec Daraus noch mehrere gol*

„

eruugen i»; ttnfehuug ber göttlichen Sjgenfdjaften.

5ie ?Diad)t eines Qßefcus ifl unbefchränft, wenn fte

d) nid)t auf eine beflimte, ober auf gewiffe befiimte

3attuugen von SOßirfungen einfc^rdnPt. SDies fann

tan aber von einem SRJefen fagen, bas o^nc alle »or*

aubene SOlaterie aus flüchte errafft. 3)cr ©Ortzeit

omt Daher vermöge ber ©djöpfung aus 91id)ts eine

nbegrenjte 2illmad)t ju. 2lber, wie Stomas
iit Oiecht gegen manche feiner fJJorgÄngcr unter bet*

3 d)olaflifern bemerft, auch bie göttliche Allmacht

am* nur herpoebriugen, roa8 1,06 SSJefen eines SDitu

ge«
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ge« fyat, unb nicht«, was bem ^Begriffe eine« Ringes

wibcrfpridn unb eben belegen ungereimt ift. 3>ai

ein QHeufdt) ba« contrabiaorifche 0egent(>eü fep sta

betti wa« er tfl, gehört ju ben Ungereimtheiten, uni

i|l alfo aud) burdt* ©otte« Allmacht nicht ntbglidi,

fo wie e« auch anbern gittlichen fiigenfchaften, ba

©erechtigfeit, 5Beij?heit unb ©üte juwiber laufca

würbe. Au« ber unbegrenzten Allmacht ©otte« fliegt

auch bie abfelutefte grepheit be«felben tu fein»

@d)epfuug. 0n SSBefen, ba« nad) 3laturnotbwcu.*

bigfeit hfluMtr *0 auf gcwiffe bejtimte SKJicfwigca

hefdjrüuft; bie« ftnbet bep ber ©ottheit nicht flau,

unb alfo tfl fte auch «n feine innere fRaturnethwew

bigfeit gebunben. £in anberet ©runb für bie abfc*

lute grepheit ©otte« im ©duffen liegt barin, bas

SRanche« nicht ejriftirt, was feinen innern SQSiberfprudi

hat, unb als eriftirenb wohl gebucht werben fentt;

bafj ©ott, ber alles hervorjubringen vermag, was

ftch nicht wiberfpricht, auch Manches hätte h*n>or<

bringen fonnett , was nicht wirflich von ihm hervorgn

bracht «ft; mithin er bep feiner wirflithen ©djipfung

nach abfolnter grepheit gehanbelt hat. £>ie grepheit

©otte« aber wirb burch feine unenbltche SBeifjheit unb

©üte beflißt. Natürlich mufjte biefe g«n}e Unrrr*

fuchuug ben ^h oma6 «nch auf bie fo fe^tr beßritt

tene gtage von ber Swigfeie ber SÖSelt führen.

ÜJnbejfen entfehieb er hier nicht gerabeju webet für

noch gegen biefelbe, fonbern erfldrte fte für problemo»

tifch ihrer SJiatur nach, bie nie ganj befriebigeub werbe

beantwortet werben filmen. Thomas verwanbte

ferner fef)r viel <§charffinn auf bie Ifcfung ber f>ree

bleme: inwiefern bie 3nbivibualitüfen unb 93erf<hie*

beizeiten ber $)inge im $?efhältnif[e jtim ÜBefen ©ot*

tc« al« 0<h6pfer« alle« SBorhanbenen ju begreife«

fepen?
j

Digitized by Google



bcv fc^ofoffifdjcn im Sflfittefefter. «8i

f«i>cn? maß bet 3n>ecf ©otteß Bei? ber SSeltfdjöpfung,

unb folglich and) bte Q5efiimmung inßbefonbre bet

bcnfenbcn unb fclbflthätigen erfdjaflfenen ©ubflanjen

f«9? wie fld> baß llebd unb i236fe in ber 2Belt mit

Dem göttlichen Sßcltjwecfe «ereinbaren tafle? wie bie

QSorfebung fleh äuflere unb mit ber gretj^eit bes Stern

fd)eu «ertrage? Kr geht herauf juc phlfofophifdjeit

©rflärung ber Natur beß Sienfdfeu,, bei ©eelenwe#

fenß, bet SSerbinbung jwifd)en ©tele unb Körper über.

3d> h^be abflebtlid) bie Jjjauptmoniente ber rationa(e;i

^heoto3’e beß % ho maß umflänblicljer außgehoben,

theilß um eine $robe «on ber 2lrt ju philofophiren

ju geben, wie fie in biefer Q)eriobe ber fcbolafiifchet*

9>^Uofoph>ie meifienß burch ben $h oma6 felbfl f^tts

{d)enb mürbe ; theilß um hierbei) im 2HIgtmeinen auf

baß 53erbienft aufmerffam ju machen, baß ftd> ^

h

0f

maß um bie rationale ^h^ta^* auß bem theoreti*

fchen ©efid)tßpunfte, fo wie feine SÖorgänger, Seit*

genoffen unb Nachfolger unter ben ©cholaflifern öbep*

haupt, erworben haben. <5ß ift fdpoerlich irgenb ein

iöerfud), ju einer theomifchen Krfentnifj ber ©otthejt

ju gelangen, aber auch fchmerlid) irgenb ein Sinnmcf
gegen bie Oiefultate biefer SÖerfuche übrig, ben man
nicht fchon bet) bem einen ober bem aubern ©djola*

flifer a ntrife.

5Die3eitgenoffenbeß ^

h

oma </ Heinrich «on

©ent, Oiidjarb auß Siibbleton, u. a., fo wie

mehrere feiner ©d)üler, blieben feiner 3frt jn p(>tlofo*

bh<ren in berJj>auptfad)e treu; nur bafj fie in einzelnen

SÖefliminungen ontologifcher begriffe unb lehren von

ihm abioicben ; neue fpi£ftnbige Probleme f»d> pit iö<

fung in ihren Kommentaren über ben MagiAer Semen*
tiarum, in ihren Quodlibetis u. w. , »orlegten * an bie

^hontao noch nicht gebacht hatte, unbbaburd) immer

»üble’» «Befch. 0. ppilof. l. »• - Äff »lieh*

Digitized by Googl



882 €inl 3* tfllgemeine

tm$r ©ubtllttäten jo bi« 3Jletapbtff«f entführten. 3(1«

©cgncc unb Olebettbuhler be« $homa« t^at ftd>

amtmifhn Sofcartn $>un« ©cotu« (gefi 1308)

hervor. (£r-beflritt ihn äffenflich $u 9>aritf, unb ro

warb fidf eine jahlceiche ÜJlenge von Anhängern, bie

eine aucf) noch lange nach feinem Sobe fortbaucnibe

p^ilofoo^ifcb« hattet? unter bem SHatnen bec ©cotii

ft e

n

im ©egenfafce mit ben t^omifien bilbete.

©cotu« h«ttc fidj, wie e6 barnal« gewöhnlich war

nnb allein gefächen fönte, bie SDBerfe bec Araber unb

Altern ©cholaflifer vorjüglich )u güfcrern tu ber 5>(?ii

lofop^ie bienen (affen. 5öa« Kigenthümttche frina

gjorjtetfungbart ijf »egen feiner «Kanter, bie ^J&efea

unb 2fntit^efen eine Beittang einanber gegen über ju

fjeUett, unb für unb wibec }u bifputiren, oftne ja cnt>

ftheiben, ferner ju befÜmmen. <£« würbe noch febn«;

ter ju beflimmen fepn, weil man au« feinen ©cheiftea

oft nicht erfährt, mit »ab für ©egnern er ft$ §u tfcna

machte, unb gegen »ab für ©äfce er felbfl eigentlich«

Kntagonifl »ar, wenn nicht bem jwepten SSucht fei»

ne« Kommentar« über ben Magifler Scntentiarum eine

fuejt Angabe ber ©äfce «am Söattholomäue &eü
tatu« bepgefügt wäre, gegen welche feint Xrgutnref

tationen hauptfächllch gerichtet waren. 2>te metftea

neuern ©efchichtfch'eiber ber ^^ttofop^ie haben tat

©co tue aie einen blojjen ÜBörterfrämer unb iogot

machen aufgeführt, non welchem er freplich ba« Aufcete

3tnf«h« mehr a(0 ju fehr hat. hierin ifi ihm itbech

)u oici gefcheh«»/ ba in ber $hat in feinen metaphtF

fifchen SXaifonnement« manche« ©lerfwurbige vorfoau,

wie ftch auch «an einem fo fcharffinnigen Äopfe, bec

©cotu« wirflieh war, unb um welche« Talent« wib

Cen ihm feine Beit3fnaff*n ben Khtennamen Dodoc

Subtilii gaben, nicht «nbitt erwarten läftt. SBefow

• 'tr'» ./ ~T » $ bt-t
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btre ftnb bieQBtrfe be« @co tu« jtt empfehlen, trenn
3«manö Me ©pihfinbigfeiren bet ©cholaflifer über
&tqn, SßSefen, Ding, ©ubfianj, über ben SBegriff
De# SBerfrAltniffe« unb bie Serfebiebenheit beafelbm
»on feinen ©cgenfMnben (a fundamento), übet bie
3ntenfion bec ©rabe bet Äccibenjen, übec ben ©runb
Der 3nbioibuaI»e<Sr ber Dinge, übet bat ©ethdltiii#
Der ÜRaterie jur gotm, über Oiaum unb 3eif , übet
Die <£infacbb«*t ber ©eele, über bie Ülatur be« Dem
fen« unb £cfennen«, enblich über bie rationale $b«o<
Iogie fhibiren will.

ÜRan foHte freilich oermut&cn, ba§ bie beffern
Äbpfe jene« 3(ita(ter«, wie felbfi ©cotu«, nad)Otm
fie fich »ergeblicb in ben Dornen unbDijfeln bec©chi*
faftif {erarbeitet hatten, burcb einen natürlichen 3ug
Der gefunben SJernimft getrieben, jene ©pihfinbigfefr
len aufgegeben haben, unb begnügt mit einer auf bat
teben anweisbaren philofophifchen (Stfeiunfft, foweit
fte ber gefunben Vernunft einleucbtete , tunt weitern
©tabium ber Erfahrung, biefer unerfcbopflitben ÜueU
U neuer unb interejfanterer Äentniffe, fich befUmt ba*
Den würben. Aber e« ereignete ftdb gerabe bae ©ei
gentheil. ©Jan fpann fi<h immer noch tiefer in bat
©etuebe ber ©ubtilitüten hi^tin, auf eine Urt, bie
un« jefct faft unglaublich fcheint. Da« Sföeifie trug
hierju bie Diichtung bep, bie ber ©eifl be« gelehrten
SJubliciim’« im abenblünbifchen (Europa . einmal btt

fommen hatte, unb bie, ba blofj bie ©eifllichfeit ba«
gelehrte publicum aubmachte, burch bie einfatue btt

fchaultche lebeueart in jUbßern; abgewanbt ton bet
prafttfdjen ©phüre ber ©efellfchaft, begünfligt nur
noch (Mrfet unb unabünberlicher würbe. Da«
bürfni§ ber ©efellfchaft jti nühen, trieb bie bamalti
8«i ©eiehrten nicht, ba fie fafl ganj bec ©cfellfchaft

Äff a «iHP#



884 -€tafc 3. ^flgemehte "(Efjatafterijnf

F

endogen waren; £Me tjorbanbene literatur aber 6cfi^

mn fehlen aitbecn ©toff bar, alo eben Den, weichte

Die ©d>olaflif bieder etjeugt unb genährt batte. SDu

Ontologie warb jütbirt um tat ^eelogte willen, tm?

matt fonte füb in tiefer nur auOjeicbnen , wenn man

hie Vorgänger an ©pi|ftnbigfelt ju übcrtteffen fucbtc;

baj>er Denn auch eben biefe ©pibftnbtgfeit julefct in etn

> fo cmffatlenbeO tmb abembcuetlidbeo Sptrent überging.

SDao ©tubiura ber ‘Pbnßf , etwa nad> Dem Ertfletdee

unb Den Arabern , mar ju mangelhaft , um eine be;

trdd)tli(^e 33erbef[crung ber ^^ilofop^ie ju bewitfen;

Unb bep ber nun fo tief gegrunbcten unb fo furchtbar

geworbenen J&errfcfcafc Der Äird>e über bie ©entütbet,

unb i^rern SBejkeben fTd> berfelben Dtirrf> Sr haltum
unb S5ef6rberuitg Deo 2lberglanbeu0 unb bec Unwiü

fen^eit ju oerftcbevn, fonte eo fogar Diejenigen, bie ei

tgtr einer freiem unb vernünftigem !Öenfart führte,

;leid>t oerbdcbtig machen. (So Darf Daher gar nicht fee

fremben , wenn bie ©pifsftubigfeit ber philofophertr

hen Äöpfe auch nach Dem ©cotuO noch immer hefu-

getrieben unb feltfamer würbe.

Sin ©d>üler von Johann IDuno ©cotn?
war grancifcuo De SDiapronie, her bie $Ön>:

. namen Dodor ilhnninatus et acutus unb Magifter aiv

ftradionum erhielt. Sr warb ju ?) a r i 0 Urheber ber

, fogenannten ©orbonnifcben $)ifputationert, wo jebtn

greptag im ©ommer »om frühen borgen hi* jutn

3lbenD ununterbrochen , ohne ipräfeo , o{>ne ©ptif«

unb ^ranf, ein SXefponbent gegen beliebige 0ppomr=

ten bifputirte, um baburd) feine ©efchicfiichfeit jn et:

proben. Sr bchaubelte in feinem Somtncntar \m
Magirtcr Sententiarum hiefelben SBiateriett, weicht

fein hhrer bebaubeit hatte, folgte ihm auch in öea

meinen ©tücfen, unb übertraf ihn nur in manche?:

genauer?
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genauem 35efittnmungeu unb ©rflArungen ; wöbet? ec

Oenit fr«t?licb auch oft noch fd>olafUfd>er würbe, als

jener fdjou warr wiewohl man tl;m ebenfalls $u viel

getrau bat, wenn mau ihn lebiglich als einen üß6rter;

unb t>i|iiiictionenframec in btr 0/fchichte ber Pb 1 io*

fopf>ie auffufcrte. SDaefelbe Urteil gilt vom Jper;

vauö äUtaliß unb bem SDüranb, welche bie

Q>^tlo|op()ie auf eine A()iilid)e 21rt, wie 6wtuß unb

gcanj bearbeiteten, unb einjelne puncte genauer

erörterten , ober oon ben gangbaren abweicheube 5)lep*

ituugen Darüber vorbrachten.

©ine befoubtre Partep unter ben bamaligen ©cho*

(aßifern fiiftete QBil^elm Occatn, gebürtig au<

öccant in ber 0raffd)af ©ucrep in Snglanb,

»ober er auch ben Suuamen empfing. Obgleich juerfi

vom @cotu6 in bie ^>^iCofop^te eingeroeibt, betrat

er hoch eine eigene *i8abn. ©r verwarf bie 2lb(tca«

tionopbüofopbie, bie bep ben ©cotijlen utib bem gc6#/

ten Zfyeilt ber Altern ©cholaflifer b>crfd?enö war

,

unb

fudjtr bie 5Babrb«it mehr in ber 3Babmebmung bec .

©inue. ©eine pbilofopbifche ©«hule batte behalf) fo

heftige ©treitigfeiten mit ben ©cotiflen, ba|j es nicht

feiten bei) ibren gegenfeitigeu SDifputen jum Jjmnbge*

menge fam., 2Beil bie Occamifieu, ba fte bie SXea#

lit&t bec 2(bfiractionen verwarfen, wieber jum üionti*

ualiStttuß jurüeffehrten, fo ftttb fte als eine neuere

9)artep ber tftominalilien ju betrachten, unb werbe»

auch oft Oiominalifien genannt. SDas ^aupt tbrec

©chule, Occatn felbft, warb von ihnen mit ben

SÖepnamen Dodor iauincibilis, fingularis, Inceptor

venerabilis geehrt. 55ep ber 2tnftd>t , welche Occaht

von ben ©egenfidnben ber Philofoph» batte, war e«

natürlich , bah er auch mit ben religiifen unb firchlU

(hen föorurtbeilen feines 3e^t«(tere jufammenfiief unb

Äff 3 all
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at« ©iberfadjer berfclöen auftrat; roobet> er rc;

9>b‘l*PP bem Bd)6nen Äbnige von granfreic
unb brm Äatjfer lut) tut g beut SJäper, feie fid

feiner glcicbfant al« Anwalt)« gegen bie Anmaßung«
bet Jj)icrarebie bebieuten, gefehlt würbe.

Da De ca nt bie @egenfttnbe ber Unmerfalir

fi\t nicht« Objective« anjjec ber 33orfhtlung ober be

(Breie erPldrte, fo fiteste ec befonber« bie ®rünbe f&

bie entgegengefefcte 'DHeonung, baj? ba« Allgemeine ves

3»bivibuellen reel verfdjicben fep, wiewohl c« im 3tü

bivibueüeit ertftire, }tt entfrdften. Bo fagte man:

Die reale ©tffenfebafe bejaht fid) auf tvabre auf? erfüll

ber Beeie beftnblicbe Objecte; nun fann tvabre ©ij*

feufebaft nur itt bent Allgemeinen befiebn unb fid) auf

ba«felbe grünben $ alfo ift bae Allgemeine ein reefltf

Object. Occam enoieberte: Die ©iffenfebaft bcjie£t

fid} nicht immer unmittelbar auf Objecte außer un«,

fonbern auch auf Suva«, ba« bie Btelle tiefer oev

tritt. Sine gewij|c SrPentntf? ba&en nur ven

Bäben, unb biefe brüefen bloj? ©ebanPett au«. <£ü

ne ©iffenfebaft Patin alfo mabr unb reell fepn, eftne

bafj bie ©egenfttnbe felbfl fo ejrifiircn müjjten , mir (Te

gebaebt werben. Bofern bie Degriffe etwa« SCeefir«

bejeiebnen , ift bie ©iffenfebaft wahr. Btefjt alfo

ba« Allgemeine an ber Btelle be« ^nbivibueitm, t(?

e« real, unb bie ©iffenfdjaft, bie fid) auf baftftlbe

grüntet, bat ©abrbeit. ©trb e« aber abgefoubert

von bem 3nbioibne(len gebaut, fo ifi e« aufjetbetö

bem DenPett nicht«. Daß ba« Allgemeine al« io ko

Snbivibuen ejriflirenb nicht« Diealeö fepn Penne, cn

bellt auch gleich unmittelbar barau« / baf? fein Ding

fid) in mehr Dingen beftuben Patin, wenn nicht fei«

3«b l vermehrt wirb, SJlaeb ben Stealiften tudre aber

ba« Allgemeine eiitjig, uub boeb in mehr Onbieifcuen

. .. . - . Kt!
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reell vorhanben, waß fidj offenbar wiberfprichf. $»*

SXealißen beriefen ft<b in)tt>tfd>eu ^i<r wiederum barauf:

SOßenn and) baß Allgemeine nicht eitijig , fonbern in je*

Dem ^nbivibuunt verfdjieben fep, fo Werbe bod) tat

Durch bieJXealitdt beefelben noch nicht fd)lcd)t^iH aufge#

hoben ;
beim man fbnne annehmen, bafj biefe Dieali#

tät beß Allgemeinen in ben 3nbi»tbuen vervielfältigt

werbe, hierauf antwortete Occam: Sin non bent

anbern verfebiebeneß ÜJing iß von biefem verhieben

entweber burd) eine 3)ifferenj (ein innereß unterfdjeU

benbeß SDierfraal), ober nichr. 5Bäre nun bieiDJenfch#

h«it im (Bcfrateß von ber im 9>lato retU verhieben,

unb jivar ohne alle Dijferenj , weil, auch wenn man
Die öfterenj wegnähme, bemtod) bie eine 9Reuf$t>(it

von ber anbern verhieben bliebe ; fo finte Doch offen#

bar bie 35erfd)iebenheit ber 3Renf(bf>eit im ©ocrateß

tinb im $Hato nur eine numerifche fegn. SDann wä#

re» aber eben fo offenbar Doch and} hegbe nnr 3nbivi#

Dnen , unb bie Olealitdt beß Allgemeinen, ber Sßlenfch*

(veit, wäre gang unb gar aufgehoben. 5Da§ alfo bie

OttaUcit beß Allgemeinen in ben ^nbivibuen verviet»

fältigt werben fänne, unb hoch an ftch unb abgefon#

Dert von ben ^nbivibucn Realität bleibe, fleht mit ßh
felbfl im SEBiberfpruche.

Sine anbere Aueßudjt ber Kealtßen war biefe:

J£aß Allgemeine fente auffer unß reell vorhanbeu , unb

vom 3nbivibueHrn verfd)ieben fegn bem Sßefen nach,

wiewohl nicht reell verfchieben. SDaß Allgemeine iß

nehmlid> in bem wirflich Srißirenben reell mit ber btt

fd>ränfenben SDiffcrenj einerlei; aber formell iß eß

von ihm verfehlten. An fid) felbß fann cf alfo

ßrenge genommen weber allgemein, noch inbivibueU

genant werben
; aber eß iß unvollßänbig allgemein im

Cbjcttt, unb Vvüßäubig im 35erßanbe. IDiefe 33 oc#

£ff 4 ßel#
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ftellungsart t>on ber SXealität bes allgemeinen legt«

Dccant bem ©cdtns bei?, fo bajj biefer nur in einem

fe^jc beblngten (ginne Diealiji gewefeu wäre. 2tls

©cünbe berfelben erwähnt ec folgenber. $)ie 9?atm
be$ üJlenfdjett ift (nbinibuell

; fie ift es aber nid)t burt$

fidj allein, inbem fonfi, wo metifd)lid>e Slatur übet;

fcaupt wäre, aud> ein tnenfc&lkbes ^nöiüitnmm fepn

müßte; fie;ifl es alfo buref> etwas Jpinjufouur.enbf«,

weldje^ gleid?wo()l nicljf reell «on i^r oerfd>ieDen ifi;

fonfl miifjte and) Bao SEBefen bcS allgemeinen bunt)

etwas #injufomnien bes inbisibuell unö folglich ja;

fammengcfegt f«i>u , was fidj wieberum nid)t anne(>mtn

läfit. 3 roe bl*n*i S©enn bas 5Befen bes ailgeiueis

nc» inbioibuefl ifl, fo fte^e bannt Die SDie&rfceit bet

3nbi»ibuen im SEBiberftceite; es fbnteti alfo mcfor 3“*'

biwibuen berfelben ©attung nicfct socfcanben fepn.

Dccam wanbte gegen bcn erften ©runb ein: SDte

Statur bes 'JJ}enfd)cn bejeid^net encmeber ben bloßen

SÖegriff, ober etwas auffer bec Söocflellnng 93or|>anj

beites ; in jenem ©inite ift fie ein allgemeines; in

biefem inbwibuell; es folgt aber hieraus feine Dleaiu

tät bes allgemeinen, ©egen ben jwetjten 0runb:
€s wirb ba , abermals ber begriff mit bem roirflkb

©jriflirenben oerrocdjfelt. ferner : ©ollen bas SEBefen

nnb beffen SDifferenj vom wirflicb (Sriflirenben Oerfdüe*

ben fepn, fo wären fie entweber als jweg reale Db;

...
jeete, ober als jwet) ©ebanfenbinge , ober als reelles

Object unb ©ebanfenbing , ton etnanbec t>erfd)icbea.

35ie erflere art bes Unterfdjiebes wirb vom ©cotus
felbfl »erworfen. ©egen bie jwepte aber ftrettet, ba$
bie ÜJienfdj^eit tut ©ofrates unb 9)(ato reell »erfdjiei

ben, folglich jebe nunterifcfy eine ausmacf)t, unb jene

nicf)t bet}ben gemeinfc^aftlidj ifi. ©onacb bleibt

blcf ber vom Occam angenommene britte §*U übrig.

Äanu
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Kann nun Da« Allgemeine nickte o6jectiv 0ri(lirenDe«

ietju, tun 6 De ca tu nod? fnbtilcr unterfuchte, alö fid>

pier erörtern läßt, fo wäre noch problematifcf), ob

6 nicht« fubjectiv wirflieh ßrjcifiirenbe« feg ? Dccam
felbft ließ biefe« Problem uneiufchieben; unb gab nur

mehrere Meinungen an, bie man Damals hinüber

hegte, von beiten aber feine ganj befriebigeno mar.

Einige erflätteu ba« Allgemeine für einen bloßen uns

bejlintten unb buttfein begriff, ber einem 2tnbivibuum

fo gut wie Dem aubern jufomme. gaji ganj baöfelbe

fagt eine anbere Qcrflärung : £>a« Allgemeine fet? eine

äiorjfeUung, bie ftd> auf gleiche SBeife auf ba« 3ttf
.

DivibueUc begeht. Sine brüte (Srflärung mar; £Da«

Allgemeine fei; ein wahre« Object, welche« Durch Dem

jenigen Act be« 23erfianbe« bewirft werbe, ber ber

QJorfteUung be« inbiutbuellen Object« ähnlich fei?.

(Sine vierte SÜlegnung war: 0« giebt nicht« wirflieh

Allgemeine« iu ber $hat i öa« Allgemeine beruhe auf

einer (Eonvenienj unter ben Menfdjen, gerabe fo wie

bie Sprache. 5)a« Allgemeine epifürt in feinem ©ub;
jecte, unb alfo auch nicht in ber ©eele fubjectiv ; e«

i|i eben fo eine objective giction, wie Der 0egenflanb

felbji, auf Welchem fle fleh bejieht, in feinem ©ub;
jecte ejrijiirt. 5Der S^erftanb turnt einen ©egenftanb

wahr. Dichtet einen ihm ähnlichen, ber aber an (ich

eine bloße giction ifh teilte ber SBerjlanb Die giction

reaüßren , fo würbe er eben einen foldjen ©egenftanb

auffer ftd? DarfieUen. £>ie giction enthält alle ©egen;

ftänöe ber Art, unb hat Daher ben (E^arafter be« AU;
genuinen, fo baß fte in bie ©teile jebe« wirflichen

2tubivibnellen gefegt werben fann. j)iefe SDiegnung,

Die- in Der ^(mt Dem SEBahren am nädjflen fam, würbe
auch vom Dccam alfcit übrigen vorgejogen. ©o
wie Dccam nun in Anfehung Der Univerfaliett (ich *on

• Äff f ' ben.

Digitized by Google



89^ ©nt. 3 * allgemeine (EfjaraFterifHf

fern gangbare« {Behauptungen entfernte , f© warb«;
felbe ber gall in Einübung mehret anbern metap|$

jtfcbeu Materien , befonber« berct / welche bamalf <
weiften »enttlirt würben. Sin eigcnthAmiichee 3ntcrefie

haben and) raand)c feiner pfpd)ologif6en tßteijuungeo,

bie fid) aber ()ier nicht weiter erörtern (affen.

Sin berühmter 3etcgenof[e tmb SBcrtheibiger Per

teuren Occants war SEBait^er SBurieigh/ eia

Sngldnber von ©eburt unb »cm % 1137 an le^m
ber 9)f)Uofop^ie ju Orforb. *S8on feinen 0<brifw
flnb ein Sommentar über bie 9>h 9ß? beb 2(rifi*

tele», unb ein fflßerf de vita et moribus philofo

phorum »ont^ale« bieSeneca, am befanteflm ml
merfwArbigften. Söont Occam wid> er barin ab,

ba$ er Di e a I i fl war; auch in manchen anbern fhrofr

ftcu. Sin nid)t minber beräumter ©d)uler Occaw'f
war SBuriban, ber ftdj »orjAglid) burch feine ir^re

»on ber Jrep^eit auojekhnete. 35er Sfe( befSBarn
bau ift (um ©priebroorte geworben/ ohne baf (h|

In Q3’ö. ©griffen ober fonft eine SriAuterung fänbe,

woher baf @prid)»ort entfianben fep. 9«p(ew
niuthete, ef habe in einem 00m SB. gegen bie grep*

heit gebrauchten SBepfpiele feinen ©runb/ baf rin

Sfe(/ ber iu gleichem ©rabe hungrig unb burftig »in,

wenn er in gleicher Sntfetnung »bn gutter unb SSBafr

fer gefhUt wArbe, unrfommen möfjte, weil fie* fein

Sntfchtibungogrunb ift/ waf er |ucrft gntieffen fofitt

Um bie 4e|re »on ber greift aufjufldren, wenf

SBuriban bie grage auf: Ob berSBifle unter gleichen

Umft&nben fleh halb }u ber einen/ ba(b ju ber anbern

»on entgegengefrften ^anblungcn, beftimmen Knut?

fiBirb bief bejaht/ fo ift gar feine SBeftimw u ng be#

SBiüenf »orhanben; benn ber SSBiOe fd&webt gteichgA!»

tig jwifchen «ttgegeagefehten J&anblungeit/ unb tt fehlt

buch
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burdjau« an einem (Entfcheibung«grunbe. SQSirb e*

verneint, fo «ft bamit alle grepheit aufgehoben. 0»
w&hnlich fleüte man bie grage fo: Cb ber SBillevon

irgenb einem Objecte nothwtnbig beterminict werbe?

SDie Antwort war: £)er lebte 3®ecf be« SEBollen« fcp

ba« h^<bfa ©at, .unb in 33e)iehung auf biefe« werbe

ber 3Bille nothwenbig beflimt; allein e« gebe man«

d)et(et) ©egenfldnbe., bie ber SEBille a!« ÜRiitel ju betn

3 werfe wollen finne, unb in Söejiehung auf biefe

fei) er frep, weii er bie 3Ba(>l halb bes einen, halb

be« aubern ^dtre. 5Birb auch biefe« (entere geleug«

net, fo ifi gar feine grepheit, unb bann finb auch

Weber löerbienfl, noch @d)ulb mbglid). 5)laii nehme

tujwifchen an , bah 3«nianb nothwenbig burch Um«
fidnbe ju irgenb einer J&anblung beterminirt wirb, fo

fleht ee hoch in feiner 0ewalt , ben (Entfcfjluh ju ber

Jjanblung ju ünbern. Tiber }u bem (Entfd)(uffe war

ber äBille entweber befiimt ober nicht ; im erften galle

lüfjt er ft<h nicht dnbern; im anbern gebricht e« an

einem (Sntfcheibungegrunbe. 9lun finte man fagen;

3cmanD ift genithigt, fo ju hanbeln, wie er hanbelt;

gf«id)Wöh l $ «bafür verantwortlich, weil er Urfache

wirb, bah bie ©egenfWnbe in bie tage fonuuen. ©4t
man aber h&h(r hinauf, al« ber Jjpanbelnbe anfteug,

Urfache ju fepn, fo entftcht wieber biegrage: QBurbe

er nothwenbig burch bie Umftänbe beflimt, ober nicht?

JDenn war er nicht Jjetr über fein Jj>anbelu , fo fonte

er auch nicht felbflfttnbige Urfache beofelbcn fepn. ©o«
nach bleibt nicht« übrig , al« bah 5BiÜ* entweber

burch bie Umftdnbe nothwenbig jurn SEBoüen betermi«

nlrt wirb; ober bah er unter gleichen UmfMnben ver#

fchieben wühlen finne. Qtircp ba« erftere wirb alle

grepheit, burch ba« atibere alle 3beflimmung be« CEBil«

len« nach (Etufchcibung«grünben , ober alle verfWnbige

SCBillcn««

Digitized by Google



S9* ®inl. 3, $Hf§<meute ©haraftertjftf

\

fiBiUcnsbeßimmung aufgehoben. 3» beut ledern $aSe

hätte auch Daö SBoUen gar feilte Urfache, welche*

öujimehnten Dod) offenbar ungereimt iß. "OJuribau
vermochte bie ©thwierigfcitjrn , welche bie i&fuug fei:

ner <$rage Oie ^retj^ett betreffend bat, nicht wegjiu

räumen. £>a aber Doch Der ^Dctermiuiom nach feinem

Oefuble ftrf> nicht mit Dtcligion unb Moralität vtv.

trug, fo nahm er bie ic^rc bet Kirche als ©lauben«;

artifel an, baß ber QBille unter einerlei Uatjiänben

»erfebtebeue (SntfchUcfiungen faffeu fiune.

3' aUgemeinecc Huobreitung bie fcholafiifche 3rt

ju pbilofopbiren erlangt batte, uttb je länger uub mav
nkhfaltiger bie .

%
$ef<häfftigung ihrer Anhänger mit

benfeiben ontologifchen unb tbeologifch<n 'Problentea

geroefen war; beflo weniger SRittel batten bie fpätern

unter ihnen, (ich ‘n «^rer 2£rt befonbete au6jUieid>oni.

©o berühmt baber auch mehrere ©cholaßifer in ber

jwepteu Hälfte beft vierzehnten unb im Anfänge trt

fünfzehnten 3abrbunDert6 brt) ihren 3<<t9(noffen wai

ten, fo wenig ©igentbümliche® unb SHcrfroürfcigef

hat bod) bie @efd)ichte ber 9)hltof°P&i( eon *hne“ au<h

als ©cholaflifern §u erzählen. ©« näherte fi<h bie

9)eriobe , wo ber menfcbliche ©eifl , ber bttf^erigen

SHichtung ntübe, in welcher er vergeblich feine Grafte

abgeflumpft unb trfchipft hatte , fuh «ach einer frei?

ertt, fruchtbarem , feiner SJiatur, $efiimtuung unb

SB tuDe angemeffenern ©peculation fehute. ©int bei

fonjue ttufincrffamfeit Perbient noch Oiapmunb be

©abunbe ober ©abepbe. 23on feinen leben*

umflünben weih man nichts weiter, als bähet *Dectoc

ber Vhilofop^e »nb SJiebicfn, unb lehret, beraa(6

. SXector ber hoben ©dfule )u Souloufe war. ©r fchtitb

ein S3uch über bie natürliche Rheologie in ben

fahren 1434—1436, ba« erfle btefe# 2f?amen«,
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roelcheb bamalb fe^)t Berühmt war. €0 unterfchieb

ftd> üon ben in biefern Jache gangbaren pbilofophi#

fetjen Schriften nid)t nur burch tue beobachtete Wetho#

he; Denn 9tat)inunb trug feineren in einem fort#

laufenDe 3ufamnienhange oer, nicht/ wie e0 Wöbe
war, fo, baf? er ©rünbe unb ©egengrünbe jtifam#

me» fie Ute nach Duäftionen , unb burch Diftüictionen

entfd>ieb; fonbern auch burch ben Inhalt unb bie gan«

je QSehanblung bet ©egenjldnbe felbft. UebrigenS

rechnete 9t. manche lehren jur natürlichen ^.^rologie^

bie jur pofitioen Dogmatif gehören, ob er gleich bie

§wep oerfchtebeuen ^auptquellen ber Srfentntfj von

©ott , ÜBelt unb Wenfd)eu , bie Otatur unb bie Df#

fenbartmg , forgfültig trennte. ’2lud> nahm er bie na#

türltdje Rheologie in einem fe^r weiten ©inne unb faß

mit ber Wetaphbflf ibentifch.

Dtapmunb’0 »onSabunbe QSeweife für ba0

Däfern ©otteö fiuö folgenbe: (SrfHtch: Die Örabe

ler UJollfommeuheit, welche bie Dinge befi^eu , ftub

fcht »erfchieben. 3m llügemeinen fann man a(0 fo(c

<he unterfcheiben, Spiftenj, leben, (Smpfinben unb

Denfen, jroifchtn welchen noch unenbltch viele Wit#

telgtabe finb. Einigen SEBefen tommen einjelne btefec

©rabe ju; anbern mehrere jugleich; unb im Wen#
fchen fthb fie alle mit einanber oerbunben. SJtun b«t

ber Wenf<h feine 93oUfommenheiten webet non (ich

felbft, noch non einem geringem SEBefen, a(9 er ift,

empfangen. (£0 muh alfo (in höhere6 3Bef«n epiftiren,

welch« bie nerfchiebenen ©rabe ber SBollfommenheit

auotheilt unb anorbtiet; benn bah bie Dinge felbft fie

fid> juget heilt, unb bie 3Cuetbeiiung angeorbnet haben

follten, ift unmöglich. 3«nee SBefen wüte aber über

«Ile Dinge unb bie ©rabe ihrer SßoÜfommenheit er#

haben; tt wüte ber ©ebec unb ttnotbnec aller Sßoll# 1

fom#

*
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fommenheit, bie in ben ©Ingen ift, unb alfo feffS

baß vollfommanfte SHJefen ober ©oft. Braepten«:
©er 3Rrnfd> ifl fccp ; ec ertvitbt fid? burd> ftinttyaak

lungen Söerbienft, ober }ie^t fid* eine ©chult ju, uni

baburch wirb et ber SSclofmung ober ber ©träfe
Slnbere SDIenfchen fcabcu fein SKec^r r bas iuorali$e

Urteil Aber ihn §n fällen , unb bem gemäß ifjm $e
lohnungen ober ©trafen jujuerfenim». @6 muß alfo

rin ^6<^fier moraiif^er Stifter ejrifHren x unb tiefer iji

©ott. SXapmuub }og jur SÖeflätigung ober (£rlä®

terung biefeß ©etveifes auch noch eine fonberbare Htm
logie h«bep. gur Die fühlbaren ©inge giebt es ein

Singe ; für Die benfbaren einen QJerflanb ; es rauf ab

fb aud) für SEBefen, bie ber ^Belohnung ober ©traft

fähig flnb/ einen &e(o$ner unb Söeßrafec geben, ©ie

©üitigfeit biefeß 33etveifts ^dngt bavon ab, baß Me

grepfceit bes ?0ienfd)eu als entfliehen worausgefe^t

wirb, fo wie bie moralifehe fllethwenbigfeit von 35«

(obnung unb ©träfe für gute ober bäfe Jpan blutigen

außer ben natürlichen golgcn berfelben.

©ie ©o«(>eit fann nur einjig fepn; benn bie

Drbnung in ber 9?atur bebarf nur Gcines SBefens als

ihres ©runbes / unb ifl auch nur bnrdj V£in SBefrn

rabglicb. 3ene Drbnung jeigt fid? aber iit ber SKatm

unnerfennbar. ©ie©inge flehen in einem regelmäßigen

SBerhältuiffe verfchiebener ©rabe ber iÖofifominrnhett

)n einanber, unb auch in einem regelmäßigen 33ereilt;

niffe gcgenfeitiger SBirffatnfrit* iubem j. 33. tie (£le*

mente |ur Erhaltung ber ^ffanjen / tiefe jut

tung ber $hier< / ,m£> *>iefe rate jene jur Erhaltung brr

Sftenfchen abjwecfen. . ©ie ©njigfeit ©ottes ifl auch

eine golge feiner Slllmacht. Söertnbge biefec fann et

Silles llnbere vernichten. ÜJJfhr ©toter müßten gleich

ctvig fepn , finten einanber nicht vernichten, «nt n>h
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ren alfo auch nicht allmächtig. ©ott ifl auch um
enblich. gut biefe 0igenfd)aft besfelben führt Diap«

munb folgenben SSeroeis : ©elbfl bie 3)ienf<ben finb

ber SDlöglicbfeit nach unenblicb; fofern fie (leb in’«

llnenblicbe vervielfältigen ffcnnen. 21ud; Die übrigen /

Eilige fönnen (ich &<r Ü)l6gliehfeit nach in'« Unenblicbe

vermehren. ©ott ifl aber über ben tDlenfcben unb alle

JDinge ergaben. 0r muß aifo in ber 3B trf(td>fei£

unenblicb fepn, weil er es fonjl nicht meßr als ber

Qfteufch unb bie übrigen £inge fepn würbe. Ober:

©ott ifl wirflidf 2llleS, was er brr DJlöglicbfeit nach

fepn fann; bas h<ipt: « »fl uneti blieb. Sin anbe#

rer beweis , welchen Dl. für bie Unenblichfeit ©ottes

tjorttägt, ifl biefer: ©ott bot alles, was er i|l, ober

olle feine Sigenfcbaften nur bureb ficb felbfl. 0s fann

alfo auch für biefelben nichts geben , woburd) fie ein*

gefchränft würben, ©ott ifl b$<b|l einfach. 5)emt

er bot feine Sjriftenj nicht von außen empfangen
; biefe

fornt ib»n alfo nicht ju, Wie ein 92räbieat einem <Subs

jecte; es fann in ihm a(|o burebaus feine Üftchrßeit,

£3erf<biebenbeit ober 3»fammeufe(}ung fepn. ©ott ifl

ewig unb nothw-ubig. Neuner ifl bas abfolute

©epn , bem bas Ölicbtfepn ftbieebtbin wiberfprichf«

2llle ©rabe bes ©epns fiuö in ibm enthalten
; es ifl

folglich in ibm fein Vermögen, feine $i6g(i<bfeit ber

Söeränbernng.; er ifl bas roirflicbfle, vollfommenfle

unb tbätigfle SDBefeit. 5>a ©ott bas abfolute ©epti
ausbrüeft unb alles Dlitbtfeptt ausfcbließt, fo finb auch

alle üDinge in ©ott

,

-unb es fann außer ihm fd)tecb'

terbings nichts 0jriflirenbes gebaebt werben. &er
©djwierigfeit, wie bieSDlannichfaltigfeit ber@efd)öpfe

in ber einfachen ©otthtit enthalten fepn f6nne, wich
JXapmunb fo aus , baß er ben ©efebäpfen ein eige*

lies unb von ©ott verriebenes ©tpn einrüumce. SDie*

ft*

<
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f* ©epn aber ifi gleichwohl in ©oft, fofonek

bein göttlichen ©epn feinen ©runb hat, unDto#lb

6itt> ober bie 3bee be« ©efdjöpfe« im göttlidjen &
fianbe ejriflirt. 2Juf biefe 2ltt erftört fleh jugl«fc&

©etjepfung an« 9?id)t«. $Der Swecf, treju bie&.

gefchaffen würbe, ijl bie,©üte ©ottc«, «ermtylw

er fein JDafepn aud) auger fid) mittheilen roedtf. $r

fen 3wecf' ber ©chöpfung weig aber ber

unter allen ©efdjöpfen jti erfennen; er alfoa«i*fffl

feinen SKSehlthäter preifeti ; Da her find alle 0#.^
um be« ‘sSJienfchen willen hfnwrgebracbt. 3«r $#
tigung biefer Behauptung berief fich ÜUpnuiitM
auf bie Erfahrung. ®ott ifi cur leben»#,

benfenbeö unb empftnbenbe« $Befen. 6»-«

ba« @eijn »or bem 9?i<htfet»n ^erge^t, fegest:!

leben por bem Üiithtlebcn her, weil jene« nie«u#te

fern werben fönte, ©ott macht alle« ©eptr au«,

(Smpftnben unb Söenfen finb aber eblere tmb refifs»

nere Wirten be$ ©epn«; betjbe fönnen alfc ba®c»

heit nid)t fehlen. ©ott ifi enblich ein geifitgel

unb fein förperlid;e« SBefen. §*« ifi in fhnt feint:"1

fammenfeljung, fein Unterfchieb jwifchen ©objatut

9>räbicat; er fann alfo nicht Äörpec fettn. Sie#

unb ©charffinn fann man biefer ®ebuctien w» f«

göttlichen ©genfehaften nicht abfprechen;

gebricht e« ihr an Bunbigfeit unb <£pibeti}.
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